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(Isis 1846),'--.
. 1, -1 ^, ,1 ^; ^,-.
. § 10- 06-

,:
1)-, -.
2)1, ,^1.
3),0, .
4) — .
5),, 1.
6) , ,11

Q1-.
U1» MHenie. 1 -.
t!S. 1 ,1 . -
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J[« sacbflaHÎH

9. , ,, *1, KaKia ^*1,, !« -
'1. 1! * 41, -11•1, .1 ., 1 -

, -.
3*- , iopai

. . Mehetpie . 4-1 ^*1 '(11 1) , ..
•« . ., -
'1, , , -'1, 1.

&, , , -, ,, -, ,' 1'.
.- . ., -^1:« 61, -1,1 ^.10,. , -1 1. , . . ,( 1500) . ,
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[) 1,-
Poccifl, ;1 KicB^i, -

, - MtcTt -
1.: . , -

.1 .
8. -.111 11.
. . ,, MHorie 1, -1, , , ,1 , -

-, 1-,1 , -, 1 -
, .-1 4TeHifl, 1 -, , ,- § 23 .. , -, ont -, , '' ', '

-1, -1.,
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(Bryozoa, Ehrb., Polyzoa, Allm.),

(Radiata),^ .,,-1' Allman'a, (Mollusca )

(Tunicata), ,- 1828 -,^ . '-, ' , ., ', -
(Allmaim'a), - ,-1, 1., , 1-

1, ^1,-
i^tfloe - , 1, .1,, :1^!!! ,

.. 1'61 Bryo-

zoa 1', , 1 , -1 '1, -
|)11(), '1 ^, ,

Bryozoa.

(! , , 1 (-1) ; ,
.' ,, , , -1 200; ^ -1 ',, ,,1 , -, 1. , , - ,

, , -; ,1 , '., ,, Bryozoa, ^,
1) ;^ -
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Fredericella ,

Paludina vivipara; ^ ,
Nymphaea alba,

Plumatella,

Spongilla sp. ind.— Cristatella 1.
2) , , -. ', - Nymphaea

alba, - -
Alcyonella, Spongilla, -, -: Hydra viridis, Hydra vulgaris Hydra fusca,.
3) , 200— 300, 1; ' Nymphaea, , -1 Ranunculus aquatilis, Potamogeton pusillus . .' , Fredericella ,

' Paludicella,' '' Cristatella.

1846 , oxiooecx1,
'' « Cristatella mucedo, Cuv.;

1848 - ,; ,' ,,
Bryozoa, 1 , Crist. mucedo1,1 , Allman, -1 Polyzoa,

,, ,' ' Hanôoflibe -
Bryozoa, .,, 1 ,1 '1., -'1 ', '

1;
1; ''1, ' 1860 .1 Bryozoa,' -'1.
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Fam. 1. Cristatellidae.

1. Cristatella mucedo, Cuv. Turp. Gerv. John. Allm.

» vagans, Lmk Lmoux, Blainv.

» mirabilis, Dalyell.

(Statoblasts) cent,

--; - 1- * -', ' . it
Nym-

phaea alba-, - - ^i -
1, { 1^/2 2 , 2

1; 200',-
3- 1.1 1 :

Nymphaea -1 1*/2 2 : 11.'1 ,,,, ', -,1., ': , 1(-' ^-), -, .1 - (-
), -

, -., , -
Hie :, {», -; ,, -, . 1 ,1 , ,,



, Allman'a.'1 ^ , -
, 1 Turpin (An. d. Sc. Nat. 1837).

HSBtcTHbixb, , Eßpont --
pus. Lophopus, 1>1', (Lemna). ! -, .

Fam. 2. Plumatellidae.

Plumatella AlcyoneUa', ,
AlcyoneUa ;

1! Plumatella, 1 ,

AlcyoneUa, . . 1( Zellenstock)', --
',. 1,, 1 PI. emarginata.1, AUman(611 ,), -

(statoblasts; AlcyoneUa- 3 : 2, Plumatella 2 : 1) -, Allman'a: statoblasts

npnpocmie , yKptnjjfleTcn PI. emarginata -
011 statoblasts;^ 1 -, ' '.

2. AlcyoneUa fungosa Fall?1 , ^, ; 1768

.. 1. ^ -, pentagoni vel sexangulati;

AUman . IV.; -
radiis circiter 36, — , .1, 1 ,1 1 , ,! * ,, , -

Tep6yprt ,

AlcyoneUa, *, , oMtCTi Fre-



LXIV

dericella. Ha , 2 , 3, ' 30, 1, , 1 ,1, ^2 . . ,.1 AI. fuiigosa Pall.,
AI. fungosa — '''.

, , .
3. Alcyonella flahelum, V. ., . 1.

Allman'a Van Bened. , Ale. flabellum1, ,^ .,, 1. 1;
, ^ -, 1. —' ; 26 1. 1.; 31- — -

Nymphaea, 1— 1^2 ,
Plumatella—: 4, 1.

4. Plumatella repens, -L. sec Allm. var ß.

(Roesel, Insecten, Bell. tab. 73—
75) , , ., -1, , . . '1; -1 .̂

/4.; 3 . ., , 1—^ .
5. Plumât. Stricia, Allm.

Plum. repeiis V. Beneden. Mém, Belge. 21. fig. 1.

y OTBepcTÎH ,, . -1 . -.
6. PI. etnarginafa, Allmann.'1 ,!:— * Nymphaea,-,



LXV1 . 1&,, ,1 -. '-, .

—

1 !» -
'., 1', --1 ' -, ' -

Plumatella, 1 Allman'a:

) PI. fruticosa PI. emarginata,.
) PI coralloides, Allm. PI. repens, var. ß.

) PI. jugalis Allm. PI. emarginata,;, '. :
) PI. punctata,.
) PI. Ällmanü, Hanck.

é) PI. Dumortiere, Allm. ' ' ,1, :
7. PI. Baerii, ^ ^,, -

, ', -, . — -
Nymphaea, -. .'1,1: - ^,.— 1 -.

8. PI. 64, -., :
9. Freäericella Sidfana, Blum., Plumatella;1, Paludicella..

5



LXVI

1& ', ;
Nymphaea , -, 1 (var. fle-

xuosa, .); ^1 Ceratophyllum.

10. Faludicella Ehrenbergü, Allm. ,, ^, -' . ^ Ceratophyl-1^ 1. , ^1 Nymphaea:

1^2 fliaMeTpib, -'.
KpoMib : Pectinatella Urnatella, -

. Leidy., ^ ,, Poccia ,;,1. — '1,.
10« 1 § 10.» § 7, 1.
19« .:
Etudes Entomologiques Liv. MX.
13* . 1 aclai -1, 1&.
i.4;«1 . 10 .
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8 1861 I.

.
1 18

Ôl': . . 1.-: . ..: . ..: . ..: . .».



Lxvm

(*).- (Asa-Fitch), -. (3 1861).. (Ballion), .. . .''. (7 1860).

(Baianowitsch), ,. (5 1860).

(V. Bartholomaei) , ,-
1,1 ^^. ..
(7 1860)., (Prince Bariatinsky),, -,-, HaMtcTHnKb1. (3

1861).

(Blessig), , -. (10 1860).^ (Comte Bloudov),,1,.
coBtTHHKb, 1. (5 1860),

(18(11),. . (5-
1860).

(Boheman), *-. 1. (5 1860).

(Borov),1. (10 1860).

* (V. Brandt), ,..-, 1.
(1859).

(Breitfuss), (7 1860).

* (Bremer), ,,^1. (1859).

(Brinkmann), , . . (10

1860).

('"') . ; --
*; ^, 1.
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(v. Brummer), , .
(7 1860).

(Burmeister), ,,
300.iioriii. . (1). (5 1860).

(Booth), , 1 -
(9 1860).

* (V. ), , , -, . . . (1859).

(Waga), . (3' 1860).

(Wagner), 1, ..
(10 1860).

(Comte Vargas de Bodemar),, -^. (10 1860).

(Weber), ,.. (10 1860).

(WestvYOod), . . . (5 1860).

(Wiese), . (10 1860).

(Wodov), . (5 1860).031 (Wosnessenski), 1,1. (1859).

(v. Wolkenstein), ,. .,. (5 1860).

(V. Hagen), . '. (5

1860).

''< (Heddewig), ,. (1859).

(V. Heyden), , -
Mannt. (3 ^. 1861).

(Guenée),, ' ( 1).
* 1- (V. Gernet), , '. . .,, . (1859).

* 2- (V. Gernet), , . ,. (1859).

" (Gern), ,1 -. (1859).



LXX- (Herrich-Schaeffer), .,'. (5 1860).

(Prince Ghingliat),,. .,--. (3 1861).

(Hinze), ,'. (10 1860).

(Golike), .^^. (7 1860).

(Hoffmann). (10 1860).

(Grey),1,. (10 1860).01 (Grybovski), , .,-. (10 1860).

* (Hueber), , . .,1. (1859).

(Dahler), . (10 1860).

(Daugel) , ,-.
(10 1860).

(Dohrn),. .. (10

1860).

(Jerschov), . (10 1860).

(Zotkiewiez) , , .
1. (10 1860).

(Sauer), ,. (10 1860).

* (Jven), ,- '-. (1859).

(Karma), , . . -. (10 1860).

(GrafKeyserling),, (1 1861).

* (V. Koppen), , (1859).

* (Körnicke), , .1*. (1859).' (Kiréje?), , .-.-. (5 . 1860).

(Kowalevski), , -*1. (5 . 1860).
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(Kolenati),,. ., -
.. (10 1860).

* 1- (J. Kuschakewitsch), ,
.-.. .-. (1859).

* 2- (. Kuschakewitsch),,
.-,. .-. (1859).

* 3- (G. Kuschakewitsch),1,
.-.. . 1859.

(Lacordaire), 1 ..'. (5 . 1860).

(Lange), 1. (10 1860).

(Lange), , . . (10 1860).

(Lann), ,. (7 . 1860).1 (Lewicki deBieberstein). (5. 1860).

(Low),. ., .. (5 . 1860).

(Leconte),, . . 1. (5. 1860).

(Makarov), ,^. (7. 1860).

* (V. Manderstjerna), ,
.-. . (1859).

*1 (Ménétriés), . ., . .,. ..( 10 . 1861).

* (V. Middendorff),, .,. .,. . . (1859).

* (Morawitz), ,,. . (1859).

(Morawitz), (6. 1861).

* (Mossin), ., . ,,-.. (1859).

* (Motschoulsky), .,.-. (1859).

(Murawjov), , -,. 1. (5. 1860).

(Mulsant), 1,11 1. (5 , 1860).
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* (V. Nordmann),, .,-. (1859).

* (Obert), ,. (1859).

*- 1- (Baron R. v. d. Osten-Sacken) ,,
, . ., 1-..; '. (1859).

*- 2- (Baron F. v. d. Osten-Sacken),, 0e-,.. .. '. (1859).

(Paulsenn),1,. (6.
1861).

* H (Pape),1, 1101. (1859).

* (Paschenny), , .-... (1859).

(Pylajev), ,1. (7. 1860).

(Purgoldt), . (6 . 1861).

(Radde), . . (10

1860).

*- (Radoschkovski-Burmeister),-1,1 1-. (1859).

(Ratzeburg), . ., 1-'. (5 . 1880).

(Regel),, 1, .. (10 1860).

(Reiche), *. (5 . 1860).

(Renard), , 1- -. (9. 1861).

(Redtenbacher)
, .,... (5 . 1860).

* (Sievers), ., eoia . (1859).

* (Siemaschko),1, . ^,. '1. (1859).

1(818), , .. (7. 1860).

(v. Steven),. ... (5. 1860).
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(Zabel), ,. (10 1860).
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. 1860).
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Welche

Aiiffassmig der lebenden Natur

ist die richtige?

und

Wie ist diese Auffassung

anf die Entomologie anzuwenden ?

Zur Eröffnung

der

Russischen entomologischen Gesellschaft.

im Mai 1860

gesprochen

Rarl Erust V. Baer
ihrem derzeitigen Präsirlenteu.





Die erste Versammlung der Russischen entomologischen Ge-

sellschaft können wir wohl nicht passender eröffnen, als indem

Avir gememschaftlich demjenigen Mitgliede unsere warme und

herzliche Dankbarbeit bezeugen, durch dessen Eifer und Thätig-

keit unsre Gesellschaft in ein öffentliches Dasein gerufen ist,

indem es die Zerstreuten, zwar durch gemeinschaftliche Liebe

zu der wissenschaftlichen Untersuchung der Insectenwelt unter

sich Verbundenen und Befreundeten, aber durch äussere Lebens-

verhältnisse Geschiedenen, zu gemeinschaftlicher Wirksamkeit

vereinte.

Ich fordere Sie auf, meine vererbten Herrn und Freunde,

die gemeinsame Thätigkeit damit zu beginnen, dass wir unsrem

verehrten Vice-Präsidenten, Herrn Obrist von Manderstjerna da-

für danken, die Gesellschaft in die MVelt gesetzt zu haben. Von

einer frühern embryonalen Existenz, die mir aber unbekannt ist,

werden Sie später von dem Herrn Sekretär Siemaschko hören,

der bis zum Momente der Keimbildung zurückzugehen gedenkt.

Was aber Ihren ersten Präsidenten anlangt, so bedaure ich

sehr, dass Ihre Wahl nicht auf einen Mann gefallen ist, der

als specieller Kenner der Entomologie Huf hat. Ich kann von

ihm hur sagen, dass er alle wissenschaftlichen Bestrebungen zu

achten weiss, und von der Entomologie insbesondere nicht klein

denkt. Das allein können Sie bei Ihrer Wahl im Auge gehabt

haben, und diese Ihre Meinung verpflichtet mich zur Dankbar-

keit, verleitet mich aber auch, dass ich heute für einige all-

gemeine Bemerkungen das Wort ergreife.

Als Ziel hat sich die Russische entomologische Gesellschaft

folgende Aufgaben gestellt:
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1) Zur Verbreitung der entomologischen Kenntnisse in Russ-

land beizutragen, zu diesem Zwecke die russischen Entomologen

enger unter einander zu verbinden und ihren^ mit den

Naturforschern und naturhistorischen Gesellschaften des Aus-

landes zu befördern;

2) die \Velt der Insecten, vorzüglich der vaterländischen,

in allen Beziehungen zu studiren;

3) insbesondere aber will sie sich bemühen, den Nutzen und

Schaden der Insecten zu erforschen und die Mittel zur Be-

kämpfimg der schädlichen zu finden, diese erlangte Kenntnisse

dami möglichst im Lande zu verbreiten und endlich nützliche

Insecten zu akklimatisü^en.

Die Gesellschaft will also nicht nur die naturhistorische

Kenntniss der Insectenwelt fördern, sondern auch zugleich den

verschiedenen vaterländischen Gewerben, dem Ackerbauer und

dem Forstbesitzer , dem Gartenbauer und dem Bienenzüchter,

dem Weinbauer und Seidenzüchter, dem Kornhändler wie dem

Krämer nützlich werden. Denn diese alle leiden zuweilen von

der wuchernden Vermehrung einiger Insecten. Selbst die Schiffs-

wände werden über dem Wasser zuweilen von Käfer-Larven

zerstört, wie unter dem Wasser vom Bohrwurm.

Das sind grosse und weite Aufgaben.

Erlauben Sie, dass ich zuvörderst das Studium der In-

sectenwelt etwas näher zergliedere, und che ehizelnen Eichtungen,

in welche diese Aufgabe sich theilt, ins Auge fasse.

Was die andere Aufgabe der Gesellschaft anlangt, die

engere Verbindung der vaterländischen Entomologen unter ein-

ander zu bewirken, so wird sich diese ganz von selbst in dem

Maasse finden, in welchem die Gesellschaft thätig ist, und über

die Untersuchung der schädlichen Insecten gedenke ich bei einer

andern Gelegenheit einige Bemerkungen zu machen.

Die Entomologie hat vor allen Dingen die verschiedenen

Formen der Insecten, welche wir Species nennen, zu beachten

und zu unterscheiden. Ich brauche kein Wort zur Empfehlung
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dieser sogenannten systematischen Entomologie zu sagen, denn

es liegt in der Natur der Dinge, dass wir uns zuerst an der

Schönheit und Regelmässigkeit der Formen erfreuen, mit der

die Natur so verschwenderisch die Insecten bekleidet hat, und

dass wir dann die vielen Formen von einander zu unterscheiden

und das Aehnliche zusammenzustellen suchen.

Sie alle, meine Herrn, sind durch diesen reichen Schmuck

zuvörderst angezogen und durch denselben üi die Entomologie

eingeführt, oder richtiger vielleicht, zu ihr verführt worden.

Der Verführung folgt erst die Besinnung, ich mehie das ernste

Studium.

Zu Avünschen ist aber, dass unsre Gesellschaft die Insecten-

welt nicht blos im zierlichen und anziehenden Hochzeitskleide

beachte, sondern auch in den frühern Trachten und Lebens-

verhältnissen, in Avelchen sie in der Regel viel tiefer in den

Haushalt der Natur eingreifen. Sie wissen, dass der Ausdruck

Hochzeitskleid für die Vögel ein längst enigeführter technischer

ist; wariun sollten wir ihn nicht auch für die Insectenwelt

gebrauchen? Ist doch die letzte Form der Insecten, die wir in

der Sprache der Wissenschaft Imago nennen, nichts anders als

die Tracht, welche sie annehmen, wenn die Erhaltung der Art

iln^ Hauptgeschäft Avird ? Mit Recht zieht diese Form, die schönste

und beweghchste, am meisten an, mit Unrecht aber vernach-

lässigt man die frühern.

In den frühern Entwickelungs-Stufen sind die Formen, wenn

auch weniger schön, doch mannigfacher als in den letzten Zu-

ständen und die Verhältnisse zur äussern Natur sind viel inniger.

Gar manche Insecten bedürfen im ausgebildeten Zustande nicht

emmal der Nahrung; nur nach geeigneten Plätzen für ihre Eier

suchen sie ängstlich. Viel mächtiger wirkt das Nahrungs-

Bedürfniss in den Jugend-Zuständen.

Die wissenschaftliche Untersuchung der Natur strebt in den

Einzelnheiten das Allgemeine zu erkennen, um endlich dem

Grunde aller Dinge näher zu kommen. Für diese Art Unter-
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suchuiîgen, die immer das Ziel der Naturforschung sein sollte,

bietet Wühl keine Thierklasse so reichen Stoff als die Insecten.

Sie greift mit den im gewöhnlichen Leben so venig beachteten

Infusorien so tief in den Haushalt der Natur ein, wie keine

andere, und ragt in der Mannigfaltigkeit der Triebe, diesen

dunklen Spuren von der Wirksamkeit einer geistigen Nöthigung,

so hoch vor andern Thierklassen hervor, dass ihr Studium dem

Forschergeiste denkender Menschen einen unversiegbaren Stoff

bietet.

Ueberhaupt sind es die niedern Formen des Lebens, welche

das Dasein der höheni möglich machen, imd nur dem denkenden

Naturforscher erschliesst sich dieser Zusammenhang. Seine Auf-

gabe Ist es daher auch, diesem tief liegenden Zusammenhange

nachzuforschen und das Ergebniss seiner Nachforschung auch

in das Bewusstsein Derer einzuführen, denen anderweitige

Beschäftigungen ein specielles Studium der Natur nicht er-

lauben.

Werfen wir zuvörderst einen Bhck auf die Pflanzenwelt.

Die schönen Formen und lebhaften Farben der Blumen können

den oberflächlichen Beobachter leicht verführen, sie für die wich-

tigsten Theile, für den eigenthchen Zweck der Vegetation zu

halten. Sie sind es auch für die Erhaltung der einzelnen vege-

tabilischen Formen (speciesj, denn ni den Blumen bilden sich

die Früchte, die Anlagen zu neuen Generationen. Allein der

Naturforscher weiss, dass das grüne Blatt und selbst die grünen

blattlosen Wasserfäden unter dem Einflüsse des Sonnenlichtes

das Sauerstoff-Gas aushauchen, welches alle Thiere einatlmien

müssen, um bestehen zu können, und dass die Pflanzen den

Kohlenstoff binden, welchen alle Thiere ausathmen, und bei dessen

üeberfluss in der Luft sie ersticken müssten. Ohne die grünen

Pflanzentheile wäre also auf unsrer Erde, wie es scheint, das

längere Bestehen ehies thierischen Lebens gar nicht möglich.

Die Pflanzen bilden aber nicht allein den Athmungs-Stofl', son-

dern auch den Nahrungs-Stoff für die Thierwelt, denn sie sind
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es, welche zuvörderst die im Erdboden und im Luftmeer ver-

theilten einfachen Stoffe aufnelunen, um organische Verbindungen

daraus zu bilden, welche den Thieren zur Nahrung dienen können.

In beiden Hinsichten greifen die grünen Pflanzentheile tiefer

und massenhafter in den Haushalt der Natur ein als die Blumen

und die Früchte. Die Nahrungsstoffe, welche in den Früchten

sich bilden, sind freilich mehr ausgebildet und veredelt, wenn

man sich so ausdrücken darf, und der Mensch kann nur wenig

andern Nahrungsstoff unmittelbar aus dem Pflanzenreich zu seiner

Nahrung benutzen als den, der in den Früchten bereitet wird.

Allein massenhafter gehen die grünen Pflanzentheile in die Or-

ganisation der Thiere über. '' ihnen nähren sich die mannig-

fachen und zahlreichen Heerden der Wiederktäuer , die Dick-

häuter (Elephanten, Hippopotamen, Nashörner, Tapire), die Pferde,

ein Tlieil der Nager, die Faulthiere u. s. w. Unter den Vögeln

ist die Zahl der Arten, Avelche von grünen Pflanzentheileu

leben, zwar nicht so ansehnlich, aber wieder sind es die grössten

Formen und diejenigen, deren Fleisch dem Menschen am meisten

zusagt. Unter den Amphibien smd es die Landschildkröten,

welche vorzüglich von grünen Pflanzentheileu leben. Durch das

Fleisch aller dieser Thiere verwandeln sich nun auch die weniger

verarbeideten Pflanzenstoffe, die in den Blättern sich bilden,

in Nahrungsstoff für den Menschen, indem sie eine höhere Ver-

arbeitung im Leibe der genannten Thiere erfahren.

Ungefähr so wie die Pflanzen mit ihren weniger ausgebil-

deten Theilen tiefer eingreifen in den Haushalt der Natur, mit

den höher entwickelten Theilen aber mehr für die Erhaltung

der eigenen Arten wirksam sind, ist es auch unter den Thieren

mit den Insecten
; mit dem Unterschiede jedoch, dass es in der

Insectenwelt die Jugendzustände sind, welche die Umwandlung

der organischen Stoffe in kleinen Leibern zwar, aber in Tau-

senden von Millionen Individuen besorgen, und also tiefer in

den Haushalt der Natur eingreifen als die ausgebildeten Insecten,

welche mehr bestimmt sind, neue Individuen m's Leben zu



setzen, obgleicli auch von ihnen eine nicht geringe Anzahl an-

dern Thieren zur Nahrung dient.

Ein tief gehender Unterschied zwischen den Pflanzen und

Thieren besteht darin, dass die meisten Pflanzen eine Menge

Theile sich bilden, welche sehr bald Aveniger nothwendig für

den Fortgang der A^egetation sind und also entbehrt werden

können, ein etwas ausgebildetes Thier aber nicht leicht eüien

Theil seines Leibes verHeren kann, ohne Avesentlich zu leiden.

Die meisten Pflanzen können also ziemlich viele Blätter her-

geben, ohne in der Blüthe oder Fruchtreife Avesentlich gestört

zu werden. Das Insect kann aber nicht füglich bestehen, wenn

ihm mehr als allenfalls ein Fuss oder einige Tarsus-Glieder, die

bei manchen sogar regelmässig verloren gehen, vernichtet Avird.

Deswegen musste für den Haushalt der Natur die Einrichtung

sich bilden, dass die Insecten in den Jugendzuständen mit ganzen

Individuen dem allgemeinen Stofi'wechsel dienen, während von den

Pflanzen, ausser den ganz geopferten, auch die fortbestehenden

viele Theile abgeben können.

«Wozu mögen doch die lästigen Mücken geschaft'en sein?»

fragte mich einmal eine Dame, Avelche von diesen zudringlichen

Besuchern eben gelitten hatte. «Damit wir mehi' Fische haben

in unsern süssen Wassern», musste ich antworten. Die Larven

und Puppen der Mücken, der Schnaken (Chironomus), der Ephe-

meren, der Libellen, der Maifliegen [Semblis) und Stechfliegen,

so wie von tausend andern Insectchen, leben im Wasser und

bilden die Hauptnahrung unserer Süsswasserfische. Sind die

Fische jetzt wichtig als ein Nahrungsmittel für die Menschen,

so waren sie es in deren frühereu Zuständen noch weit mehr.

In den nördlichen Gegenden Avenigstens hätten die in der Bil-

dung Avenig vorgeschrittenen Menschen schwerlich sich erhalten

können, wenn damals die Gewässer nicht sehr reich an Fischen

gewesen wären, wie wir es jetzt in Sibirien, in Kamtschatka

und überhaupt in solchen Ländern finden, wo der Mensch die

Urzustände im Haushalte der Natur noch wenig verändert hat.
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In der Tliat findet man in solchen Ländern, wo man den

Spuren der frühesten Bewohner am eifrigsten nachgeforscht hat,

wie in Dänemark, diese Spuren entweder am Meeresufei', \vo

grosse Haufen Schaalen von Austern und andern Muschehi an-

zeigen, sie sich nährten, oder auch an den Landseen. —
Noch viel belehrender snid in dieser Beziehung die schweize-

rischen Seen in neuester Zeit geworden. jNIan hat in ihnen

Reste von menschlichen Ansiedelungen sehr zahlreich und aus-

gedehnt gefunden, welche auf Pfählen in die Seen hineingebaut

waren. In diesen sogenannten Pfahlbauten lebten also Men-

schen, zu denen keine historischen Nachrichten hinaufreichen,

ganz über den Seen, die ilu-e Nahrungsquellen, gleichsam ihre

Felder w^areii, w^elche sich selbst besäeten.

Offenbar war es also den Menschen, welche nur noch Stein-

werkzeuge und kehie metallenen hatten, leichter, mit einem

spitzen Steine, an eine Stange gebunden, Fische* zu stechen, sie

mit Haken aus Muschelschaalen zu angeln, mit Netzen zu

fangen oder selbst mit Händen zu greifen als grössere Jagd-

thiere zu erlegen, und wir können uns dreist auf das Zeugniss

der Geschichte berufen, wenn wir behaupten, dass die ersten

Menschen in Europa sich schwer hätten erhalten und vermeh-

ren können, wemi sie nicht reichlich Mücken, Schnaken, Stech-

fliegen und ähnliche Insecten vorgefunden hätten. Sie zogen

diese, in Fischfleisch verwandelt, aus dem Wasser. Aber in

den frühesten Zuständen des Fischlebens, wenn die kleinen Fisch-

chen erst kürzlich aus dem Ei geschlüpft sind und den Dotter

verbraucht haben, den sie aus dem Ei als mütterliche Aus-

steuer mitnahmen, sind auch diese Insectenlarven ihnen noch

zu gross. Sie nähren sich dann vorzüglich von den kleinen,

fast mikroskopischen, meist springend sich bewegenden Thier-

chen, die wir fast in jedem süssen Wasser finden und zuweilen

auch in unserm Trinkwasser sehen, von den Thierchen, die die

Naturforscher Entomostraceen nennen, und die ja auch zur In-

sectenwelt gehören. Da überdiess für jene Insectenlarven die
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Entomostraceen eine Hauptnahruug bilden, so dürfen wir also

auch sagen, dass vorzüglich die Entomostraceen durch zahllose

Opfer die grössern Thiere im süssen Wasser unterhalten. Sie

selbst aber, die Entomostraceen, nähren sich von den kleinsten

und feinsten Abfällen der Pflanzen, welche langsam von kleinen

und grösseren Pflanzentheilen sich ablösen. Kein Schüppchen

geht für sie verloren. Da von ihnen wieder die Erhaltung der

kleinsten Fische, so wie die Ernährung der Insectenlarven, von

denen grössere Fische leben, abhängt, so sehen Sie leicht ein,

woher es kommt, dass in Ländern, in denen der Mensch nicht

zahlreich ist oder auf geringer Culturstufe steht, das süsse

Wasser mehr von Fischen wimmelt. Es gelangt nämlich dort

mehr organischer Stoff in's Wasser, und der Haushalt der Natur

verwandelt diesen durch mancherlei Zwischenstufen in Fisch-

fleisch.

Wo aber der Mensch auf höherer Stufe steht, wo er einen

bedeutenden Theil des Bodens benutzt, um Korn darauf zu

bauen, das Producirte abmäht und das Zurückbleibende ein-

pflügt, um der folgenden Saat Nahrungsstoff vorzubereiten, wo

er von den abgeführten Halmen die Körner als Mehl verzehrt,

das Stroh wieder zum Dünger verwendet, w^ er einen Theil

der Wiesen von seinem Vieh abweiden lässt, um auch Fleisch-

nahrung zu haben, wo er die Abgänge des Viehes wieder be-

nutzt, um sein Feld zu düngen, mit einem Worte, wo er den

Stoffwechsel der Natur mit möglichst kurzem Umsätze zu seinem

unmittelbaren Nutzen verwendet, da können Regen- und Schnee-

wasser lange nicht so viel organischen Stoff' in Seen und Flüsse

spülen, da können diese auch nur wenige Fische ernähren.

Der Mensch hat ja, den Haushalt der Natur umändernd, den

Stoff in Korn, Schafe und Rinder verwandelt, der früher in

Fische sich verwandelte.

In der That haben mehrjährige Untersuchungen über Fische-

reien und Fischvorräthe mich zu der festen Ueberzeugung ge-

führt, dass in grössern Wassern der Vorrath von Fischen im
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Verhältniss steht zu der Quantität des organischen Stofifs, der

jährlich in diese Wasser gelangt, oder mit andern Worten:

Es sind so viele Fische in einem grössern Wasser, als Nah-

rungsstoif in ihm sich sammelt. Man meint gewöhnlich nur,

dass zu viel weggefangen ist, wenn der Fisciivorrath abnimmt,

man bedenkt aber nicht, wie stark die Fortpflanzung der Fische

ist, dass sehr viele Fische ihre Eier zu Tausenden und selbst

zu Hunderttausenden und Millionen legen, alle nutzbaren Fische

wenigstens zu Hunderten, und dass bei weitem mehr Fischbrut

aus Hunger umkommen müsste, wenn sie nicht von andern

Fischen verzehrt würde, und nur ein geringer Theil auswachsen

kann. Man bedenkt nicht, dass die Aussaat, welche die Natur

macht, immer sehr gross ist, und dass von dieser Aussaat sehi'

viel mehr auswachsen \1, wenn man nicht den Nahrungs-

stoff anders verwendete. Ich erwarte darum sehr wenig von

der künstlichen Fischzucht für die Vermehrung der Fische m
den FJüssen Frankreichs. Ich habe auch nicht gehört, dass

die Anstalt für künstliche Fischzucht in Hüningen den Fisch-

reichthum der Umgegend vermehrt hätte. Man gebe den

Fischen mehr Nahrung, so . man mehr haben. Aber Avie

macht man das? Man umpflanze die Fischteiche und Flüsse

mit Bäumen und Sträuchern und lasse auf dem Boden der seich-

ten Stellen die Wasserpflanzen bestehen. Ihre Blätter werden

in's Wasser fallen und den Entomostraceen zur Nahrung dienen;

es werden in den Gesträuchen Insecten sich sammeln und ihre

Eier in's Wasser legen. Man lasse die Natur ihren Stoffwechsel

im Wasser vollbringen und gebe ihr den Stoff dazu, imd man

wird der künstlichen Befruchtung nicht bedürfen. Die Fische

verrichten diese Arbeit selbst.

Zu lange habe ich mich vielleicht bei den Insecten, die im

Wasser organischen Stoff verzehren, und selbst vieder zur Nah-

rung dienen, aufgehalten. Es ist auf dem Lande nicht anders.

Es giebt keinen Stoff aus dem Pflanzen- oder Thierreiche, der

nicht seine Kostgänger in der Insectenwelt hätte. Die todten
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Leiber und die Auswurfsstoffe grösserer Thiere ziehen aus der

Ferne Käfer und Fliegen verscliiedeuer Art an, die ihre Eier

hineinlegen, deren Larven in kurzer Zeit den todten Stoff wieder

lebendig machen, indem sie ihn verzehren. Der umgefallene

Baumstamm wird nur langsam von den allgemeinen Kräften der

Natur zerstört, aber mannigfache Insecten bohren ihn an und

legen ihre Eier hinein, aus denen Larven auskriechen, die das

Holz in allen Richtungen mit Gängen durchziehen, in Avelche

jetzt der Regen tiefer eindringt und das Vermodern befördert.

Die Insecten selbst sind aber wieder das lebendige Nah-

rungsmagazin für viele andere ïliiere. Zuvörderst schon für

die grosse Zahl der Raubinsecten, die von andern Arten der

Insectenwelt leben. Von den Anphibien leben die Frösche und

Kröten mit den Salamandern, die Schlangen und Eidechsen, mit

Ausnahme der grösseren Formen, vorherrschend von Insecten.

Unter den A^ögeln sind die Insectenfresser sehr zahlreich, und

auch unter den Säugethieren giebt es ja auch eine ganze.Ord-

nung, welche, wie der Maulwurf, die Spitzmäuse und der Igel,

Insectenfresser sind. Sie sind bei uns meistens nur von ge-

ringer Grösse; aber in heissen Ländern, wo die fruchtbaren

Termiten in grossen Colonien leben, hat die Natur sogar grosse

Thiere, die Ameisenfresser verschiedener Geschlechter und die

Schuppenthiere zu ihren Vertilgern bestinmit. Erfolgreicher,

als die Menschen könnten, vertilgen sie die Ameisen und Ter-

miten, indem sie ihre lange klebrige Zunge in die Bauten dieser

Thierchen stecken und sie rasch zurückziehen, um die daran

sitzenden Insecten massenweise zu verschlucken. In heissen

Ländern, denen es zugleich an Feuchtigkeit nicht feldt, ist

überhaupt der Stoffwechsel rascher und mächtiger als in ge-

mässigten und kalten. Hier aber mehren sich die Insecten auch

so, dass jeder abgestorbene organische Körper, der nicht mehr

durch eigenes Lehen sich erhalten kann, von ihnen verzehrt

wird. Sie bilden die Polizei, welche die Luft rein zu erhalten

strebt. In den heissen Ländern sind aber auch die zahlreichsten
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und mächtigsten Insectenvertilger, damit diese Polizei nicht zu

zerstörend wirke. Das hindert freihch nicht, dass die letztere

in ilu'em Eifer dem Menschen oft sehr emptindhch wird. Ich

will gar nicht an die häufige Zerstörung alles Hausgeräths, das

nicht von Metall ist, erinnern, aber uns, als Dienern der Wissen-

schaft, muss es selir empfindlich sein, dass kein Pergament und

kein Papier von Pflanzenstoifen in heissen Ländern lange con-

servirt werden kann. Die Inschriften, welche König Darius

Hystaspes in die Mauern von Persepolis einhauen Hess, bestehen

noch, und es ist in neuer Zeit gelungen, sie zu entziffern ; Assy-

rische Bilder in Stein und Erz sind kürzlich in Menge entdeckt

und nach Europa gebracht. Aber wo sind die Schriften der

Assyrer und Babylonier, ihre astronomischen Beobachtungen,

von denen die Griechen erzählen? Diese Avürden uns weit

mehr über die Zustände dieser alten^1 und die Geschichte

der ersten Entmckelung der AYissenschaften lehren, als die

Steininschriften. Dass die Insecten m ihrem blinden Eifer hier

mehr dem Obscurantismus gedient haben, als alle Araber, Mon-

golen und Türken, kann uns das Beispiel Indiens lehren. In

bidien ist die Schreibekunst auch sehr alt, und das Interesse

an den Producten der Literatur war ohne Zweifel viel verbrei-

teter als am Euphrat und Tigris. Dennoch, so sagen die Kenner,

soll es in Indien keüi Manuscript geben, das 300 Jahre oder

darüber alt wäre. Selbst die ältesten Schriften, die Vedas,

bestehen nur in neuern Abschriften. Den Untergang der Ori-

ginale muss man den Termiten und ähnlichen gefrässigen In-

secten zuschreiben, und nur das lebendige Interesse der Hindus

an ihrer Literatur hat einen grossen Theil derselben durch oft

wiederholte Abschriften erhalten. — Aber, könnte man ein-

wenden, es haben sich doch recht viele alte Papyrusschriiten

aus dem alten Aegypten erhalten! Allerdings, aber wo hat

man sie gefunden? — in verschlossenen Bäumen von Pyrami-

den und Felsengräbern. Sonderbare \''erkettung der Dinge!

Hätten die ägyptischen Könige und Häuptlinge nicht so ge-
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waltige Bauten ausgeführt, was ohne harte Sklaverei kaum

möglich war, so würde uns die Geschichte der Menschheit viel

kürzer erscheinen.

Der Unerfahrene stutzt, wenn er von diesen gegenseitigen Zer-

störungen hört, ja frommer Glaube hat wohl herausgeklügelt, dass es

vom bösen Feinde, vom Verderber aller Werke des Schöpfers kom-

men müsse, dass .ein Thier das andere verzehrt, wie überhaupt

auch der Tod der Geschöpfe. Kleinlicher Maassstab, der alle

Schöpfung nur in einen Moment zusammendrängt und damit

beendet sich denken kann, wobei das einmal Geschaffene end-

loses und wechselloses Dasein haben müsste, ohne Verjüngung

und also ohne Fortschritt. Wo sollte für diese wechsellose

Thierwelt der Nahrungsstoff herkommen? Der grösste Vorrath

müsste im Laufe der Zeiten verzehrt sein. Nein, grösser als

dieses erstarrte Leben ohne Wechsel ist die wirkliche Welt,

wo der Nahrungsstoff selbst eine Zeit lang lebendig ist, häufig

allerdings seine Vollendung nicht erreichend, aber ohne Verlust

dabei zu erfahren, denn er trägt nur die Forderung in sich,

den Augenblick des Daseins zu geniessen, nicht die Ansprüche

auf ewige Dauer. Und dieser ewige Wechsel des Stoffes, er

ist ja das Mittel, den Stoff zu vervollkonunnen und zu veredlen.

Aus dem Boden, dem Wasser und der Luft zieht die Pflanze

die einfachen rohen Stoffe an und verwandelt sie in vegetabi-

lische; aus diesem Zustande gehen sie in vielfachen Stufen in

thierische Stoffe über. Der Mensch allein hat die Fähigkeit,

diesen organischen Stoffwechsel zu seinem Vortheil zu leiten

und so sich schrankenlos auf der Erde auszubreiten. Schran-

kenlos dürfen wir wenigstens jetzt noch glauben, denn da der

Stoffwechsel unter den Tropengegenden sehr viel rascher vor

sich geht als in hohem Breiten, so können wir jetzt noch gar

nicht berechnen, wie viele Menchen in Gegenden, wo die bei-

den wichtigsten Agentien für den organischen Stoffwechsel,

Wärme und Feuchtigkeit, in reichlichem Maasse wirksam sind,

neben einander sich nähren können.
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So hat also der ununterbrochen fortgehende Stoffwechsel

auf der Erde zur allgemehien Folge, dass die rohen unorganischen

Stoffe in organische Verbindungen gebracht und durch mehr-

fache Metamorphose veredelt, zur Verfügung und unmittelbaren

Benutzung des Menschen als höchsten Gebildes der irdischen

Schöpfung gestellt werden. Der ununterbrochene Wechsel des

Stoffes wie die Erneuerung der lebenden Individuen belehrt den

Naturforscher, dass die Schöpfung nicht zu denken ist als ein

nur auf kurze Zeit wirksamer Act, dessen Product dann auf

ewig starr und unveränderlich verharrte, sondern als eine ewig

fortgehendes Werden und Vergehen, das aber dennoch zu höhern

Zielen führt. Der beobachtende und denkende Naturforscher

darf nicht die kümmerliche Forderung an die Natur stellen,

welche der Zimmermann an sein mit saurer Mühe ausgeführtes

Gebäude macht, dass es, einmal gefertigt, nun auch ausdaure und

wenigstens für seine Lebenszeit ihm Herberge gebe. Die lebenden

Gebilde der Natur können vergehen und vergehen wirklich, weil

sie immer wieder sich erneuern, aber diese Erneuerung ist kein

absolutes Neuwerden, sondern die Entwickelung eines Keimes,

der ein Theil des früher Lebendigen war; alles übrige dient

als Stoff für die immer schaffende Natur. Gewiss, das fort-

gehende Werden ist nichts anders als eine fortgehende Ent-

wickelung, eine Evolution. Ein Verharren bestellt in der Natur

gar nicht, wenigstens in den lebenden Körpern sicherlich nicht. Es

liegt nur in dem zu klendichen Maasstabe, den wir anlegen, Avenn

wir in der lebenden Natur ein Verharren wahrzunelmien glauben.

Es verlohnt sich diesen Satz näher zu erweisen.

In der That kann der Mensch gar nicht umhin sich selbst

als den Maassstab für Raum und Zeit zu nehmen. Für die

Maasse des Raumes haben sich sogar die Benennungen nach

den Gliedern des Körpers in den verschiedenen Sprachen er-

halten, denn wir messen nach Fingerlängen, Spannen, Daumen-

breiten, Handbreiten, Füssen, Schritten, Ellen, Klaftern und

haben die grössern Maasse durch Vervielfachung der angeborneii
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gefunden. So nannten die Römer tausend lange Schritte an

einander gereiht ein Müliarimn (von milk, tausend), und davon

stammen die Meilen der verschiedenen ^1, die freilich einige

grösser, andere kleiner machten. Die Russischen Werste sind

auch eine Sunune von Maassen des menschlichen Körpers, näm-

lich des, des Maasses von einer Handspitze zur andern

bei ausgestreckten Armen.

Für das Messen der Zeit haben 1 von der äussern Natur

allerdings einige sehr bestimmte Maasse erhalten, die sich immer

wiederholen und sich dem Menschen daher fast mit Gewalt

aufdrängen, die Dauer eines Jahres, eines Mondlaufes, die Dauer

des Wechsels von Tag und Nacht. Allein die Grundmaasse, um
wieder diese Naturmaasse abzumessen, müssen wir doch aus uns

selbst nehmen. Wir können gar nicht anders. Ein Tag scheint

uns ziemhch lang, weil wir im Verlaufe desselben gar mancher-

lei thun und noch viel mehr wahrnehmen können. Eine Nacht,

die wir im festen Schlafe zugebracht haben, scheint uns nach-

her- sehr kurz gewesen zu sein, aber eine Nacht, die wir schlaf-

los oder gar unter heftigen Schmerzen durchleben müssen, er-

scheint uns sehr lang, — weil 1 in ihr viel gelitten haben.

Völker, die ohne Uhren, also ohne künstliche Zeitmesser leben,

pflegen nach Mahlzeiten zu rechnen, also nach der Wiederkehr

des Hungers und der Stillung desselben. Das ist schon eni

Maass, das aus dem eigenen Lebensprocesse genommen ist. Man
könnte nach Athemzügen messen, doch weiss ich nicht, ob dieses

natürliche Maass bei irgend emem Volke im Gebrauch ist. Doch

zweifle ich nicht, dass das kleine Zeitmaass, welches wir eine

Secunde nennen und künstlich bestimmt haben, von unsrem Puls-

schlage oder Herzschlage genommen ist, denn einem Manne

von vorgeschrittenen Jahren schlägt der Puls ziemlich genau

von Secunde zu Secunde. Indessen ist das eigentliche Grund-

maass, mit welchem unsre Empfindung wirklich misst, noch

kleiner, nämlich die Zeit die wir brauchen um uns eines Ein-

drucks auf unsre Sinnesorgane bewusst zu werden. Daher kann
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uns auch eine Secunde lang scheinen, wenn wir in gespannter

Erwartung sind. Dieses Zeitmaass für einen sinnlichen Eindruck

ist bei allen Völkern im Gebrauch als Maasseinheit für die Zeit.

Sehr oft ist in der Benennung des kleinsten Zeitmaasses auch

noch der Ursprung desselben kenntlich, am auffallendsten im

deutschen Worte «Augenblick», die Zeit für den Blick mit dem

Auge. Die Römer nannten das kleinste Zeitmaass momentum,

oder auch punctum temporis. Punctum heisst ein Stich, pun-

ctum temporis ist vielleicht die Zeit, welche ich brauche um

einen Stich zu empfinden; das AVort momentum leitet man ab

vom Zeitworte movere, bewegen. Man hat damit walirscheinhch

die Zuckung im Sinne gehabt, die auf einen plötzlichen Stich

folgt. Dieses lateinische Wort ist in viele neuere Sprachen

übergegangen. Das russische Wort, die rasche Bewegung

des obern Augenliedes über dem Augapfel bedeutend, gilt auch

für das klemste Zeitmaass. Ganz ebenso ist es in einigen an-

dern Sprachen, wie im Esthnischen Silmapilk.

Die Physiker und die Physiologen haben versucht, die Zeit

zu messen, welche Avir brauchen, um eine Empfindung zu haben

oder ehie rasche Bewegung auszuführen. Es hat sich aber bald

gefunden, dass viel auf die Lebhaftigkeit des Eindrucks an-

kommt, indem der lebhafte Eindruck schneller empfunden wird,

aber auch länger anhält. Eine Flinten- oder Kanonenkugel,

die uns nahe vorbeifliegt, sehen wir nicht, weil sie an keiner

Stelle lange genug verweilt, um einen Eindruck auf unsere Netz-

haut hervorzubringen und diesen zu emplinden. Ist eine solche

Kugel glühend, und fliegt sie uns im Dunkeln vorüber, so er-

scheint sie uns wie ein glühender Streifen, weil der Eindruck,

den sie auf einer Stelle der Netzhaut hervorgebracht hatte,

noch nicht aufgehört hat, wenn sie schon fort ist und eine

andere Stelle der Netzhaut reizt. So erscheint uns eine glühend{^

Kohle, die im Kreise gedreht wird, wie ein feuriger Ring, eme

abgekühlte Kohle, die ebenso rasch gedreht wird, sehen wir

aber nicht, weil der Eindruck der Gegenstände, welche die
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in ihrer Bewegung nach einander verdeckt, noch gar

nicht aufgehört hat, wenn die Kohle schon wieder fort ist und

sie zu wenig an jedem Orte verweilte, um eine Sinnesempfin-

dung zu erzeugen. Bewegt man die dunkle Kohle langsamer,

so wird sie sichtbar. Es lässt sich also kein allgemein gültiges

Maass für die Dauer einer Sinnesempfindung geben, da lebhafte

Eindrücke schnell aufgefasst werden, aber lange verweilen. Als

mittleres Maass kann man etwa ^/e Secunde annehmen, höchstens

Yio. Da nun unser geistiges Leben in dem Bewusstsein der

Veränderungen in unserm Vorstellungsvermögen besteht, so haben

wir in jeder Secunde durchschnittlich etwa 6 Lebens-Momente,

höchstens 10. Ohne in diesen etwas schwierigen Gegenstand

hier tiefer eingehen zu wollen, kommt es mir nur darauf an,

anschaulich zu machen, dass die Schnelligkeit des Wahrnehmungs-

vermögens und der darauf erfolgten Reaction das wahre und

natürliche Maass für unser Leben ist. Im Sanguiniker ist die

Empfindung und Bewegung rascher als im Phlegmatiker oder

im Schläfrigen. Jener lebt also mehr in einem bestimmten Zeit-

maasse, z. B. in einer Stunde. In jenem schlägt aber auch der

Puls häufiger als in diesem. Ueberhaupt scheint der Puls in

gewisser Beziehung mit der Schnelligkeit von ICmpfindung und

Bewegung zu stehen. Beim Kaninchen folgen sich die Puls-

schläge fast 2 mal so schnell als beim Menschen und bemi

Rinde fast 2 mal so langsam. Sicher erfolgen Empfinden und

Bewegung bei jenen Thieren auch viel schneller als bei diesen.

Es erleben also die Kaninchen in derselben Zeit bedeutend mehr

als die Rinder. Es kam mii' besonders darauf an, für die

folgenden Bemerkungen die Vorstellung geläufig zu machen,

dass. das innere Leben eines Menschen oder Thiers in derselben

äussern Zeit rascher oder langsamer verlaufen kann, und dass

dieses mnere Leben das Grundmaass ist, mit welchem wir bei

Beobachtung der Natur die Zeit messen.

Nur weil dieses Grunthnaass ein kleines ist, scheint ims z. B.

ein Thier, das wir vor uns sehen, etwas Bleibendes in Grösse
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und Gestalt zu haben, denn wii' können es in einer Minute

viele hundert mal sehen und bemerken keine Veränderung. In

Wirklichkeit ist es aber doch nicht ganz unverändert geblieben.

Nicht nur hat sein Blut sich bewegt, es hat Sauerstoff auf-

genommen und Kohlensäure ausgeathmet, es hat durch Transpi-

ration Stoffe verloren, es sind noch andere zahllose kleine Ver-

änderungen in seinem Innern vorgegangen, denn es ist neue

Substanz angesetzt, früher gebildete aber aufgelöst, und über-

haupt ist es eine Minute lang in der Entwickelung vom Keime

zum Tode fortgeschritten. Brauchten wir aber einen ganzen Tag,

um eine Beobachtung zu machen, so würden wir wohl auch die

Veränderungen in seiner äusseren Gestalt erkennen, wenigstens

an solchen Thieren, die noch in der Entwickelung begriffen sind.

Denken wir uns einmal den Lebenslauf des Menschen ver-

liefe viel rascher, als er wirklich verläuft, so werden wir bald

finden, dass ihm alle Naturverhältnisse ganz anders erscheinen

würden. Um die Verschiedenheit, in der sich die ganze Natur

darstellen würde, recht auffallend zu machen, wollen wir den

Unterschied in der Lebenslänge auch recht gross nehmen. Jetzt

erreicht der Mensch ein hohes Alter, venn er 80 Jahre alt

wird oder 29,200 Tage mit den dazu gehörigen Nächten. Denken

wir uns einmal sein Leben wäre auf den tausendsten Theil be-

schränkt; er wäre also schon sehr hinfällig, wenn er 29 Tage

alt ist. Er soll aber nichts von seinem Innern Leben dabei

verlieren und sein Pulsschlag soll 1000 mal so schnell sein, als

er jetzt ist. Er soll die Fähigkeit haben, wie wir, in dem

Zeitraum von einem Pulsschlage zum andern 6—10 sinnUche

\Vahrnehmungen aufzufassen. Er würde gar Manches sehen das

wir nicht sehen. Er würde z. B. einer ihm vorbeifliegenden

Fhntenkugel, die wir nicht sehen, weil sie zu schnell ihren Ort

verändert, um von uns an ehier bestimmten Stelle erkannt zu

werden, mit seinen Augen und ihrer raschen Auffassung sehr

leicht folgen können. Aber wie anders würde ihm die gesammte

Natur erscheinen, die wir in ihren wirklich bestehenden Zeit-
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maasseil lassen. «Da ist ein herrlich leuchtendes Gestirn am

Himmel», würde er in seinem Alter sagen, «das sich erhebt und

wieder senkt und dann längere Zeit weg bleibt, aber später

doch immer wiederkommt, um Licht und Wärme zu verbreiten,

denn ich sehe es schon zum neunuudzwanzigsten male. Aber es

war noch ein anderes Gestirn am Himmel, das wurde erst, als

ich ein kleines Kind war, und war zuerst ganz schmal und

sichelförmig, dann wurde es immer voller und stand länger am

Himmel bis es ganz rund wurde und die ganze Nacht hindurch

leuchtete, zwar schwächer als das Tages-Gestirn, aber doch hell

genug, um den Weg deutlich zu sehen. Aber dieses Nacht-

Gestirn wurde wieder kleiner und stieg immer später auf, bis

es endlich jetzt ganz versclnvunden ist. Mit dem ist es also

vorbei, und die Nächte werden mm immer (lunkel bleiben. » Wäre

eine solche Meinung nicht sehr natürlich für ein denkendes Wesen,

das nur ehien Monat hindurch beobachten und denken konnte

und etwa bei Neulicht geboren wurde. Von dem Wechsel der

Jahreszeiten könnte ein solcher Monats-Mensch wohl keine Vor-

stellung haben, wenigstens aus eigener Erfahrung nicht. Könnte

er aber die Eriahrungen seiner Vorgänger benutzen, wie wh-

die Schriften unsrer Vorfahren, so würde er mit Staunen hören

oder lesen, dass es Zeiten gegeben haben soll, in denen die

Erde ganz mit einer weissen Substanz , dem Schnee , bedeckt

war, das Wasser fest wurde und die Bäume keine Blätter hatten,

dass es dabei sehr kalt war, später aber die Wärme wiederkehrte,

das Wasser wieder floss und die Erde sich mit Gras, die Bäume

mit Blättern bekleideten. Er würde vielleicht eben so bedenk-

liche Zweifel hegen bei diesen Berichten wie wir, Aveim man uns

erzählt, dass in einem grossem Theile der gemässigten Zone

Spuren vorkommen
, welche anzudeuten scheinen , dass ganze

Länder unsrer Zone vor Jahrtausenden mit mächtigen Eislagen

bedeckt waren, dass also anhaltende Eiszeiten dort gewesen sein

müssen, dass dagegen die Kohlenscliichteii in Grönland Pflanzen-

reste enthalten, die nur in einem tropischen Klima gedeihen
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konnten, dass also einst aucli in Grönland sein- warme Zeiten

gewesen zu sein scheinen.

Die Annahme einer Lebensdauer von 29 Tagen hat an sich

gar nichts üebertriebenes. Es gibt recht viele organische

Wesen, besonders unter den Pilzen und Infusorien, besser Pro-

tozoen genannt, deren Individuen lange nicht dieses Alter er-

reichen, und wenn wir in der Insectenwelt nur den vollkommenen

Zustand als das volle Leben betrachten, für welches die fiühern

Zustände nur als Jugend - Vorbereitungen gelten, so gibt es

unter den Insecten recht viele, dieren volles Leben dieses JMaass

nicht erreichen. Manche Ephemeren leben nur wenige Stunden,

ja nur eine Anzahl Minuten, nach der letzten Häutung.

Denken vir uns aber das menschliche Leben noch sehr viel

mehr verkürzt, und zwar gleich auf den tausendsten Theil des

schon oben verkürzten Maasses, so würde seine Dauer nur 40,

und w^nn es hoch kommt 42 Minuten ausfüllen. Bliebe die

übrige Natur dabei völlig unverändert, sie würde uns doch

wieder ganz anders erschehien. In den 40 bis 42 Minuten

seines Daseins wüi'de der Mensch nicht bemerken können, dass

Gras und Blumen wachsen, sie müssten ihm unveränderlich er-

schemen. Von dem Wechsel von Tag und Nacht könnte er un-

möglich eine Vorstellung während semes Lebenslaufes gewinnen.

Viehnehr würde ein Philosoph unter diesen Minuten-Menschen,

wenn er im Juni um 6 Uhr Abends geboren wäre, gegen Ende

semes Lebens, vielleicht so zu seinen Enkeln sprechen: «Als

ich geboren wur-de, stand das glänzende Gestirn, von dem alle

Wärme zu kommen scheint, höher am Hünmel als jetzt. Seit-

dem ist es viel weiter nach Westen gerückt, aber auch immer-

fort tiefer gesunken. Zugleich ist die Luft kälter geworden.

Es lässt sich voraussehen, dass es bald, nach 1 oder 2 Gene-

rationen etwa, ganz verschwunden sein wird, und dass dann

erstarrende Kälte sich verbreiten muss. Das wird wohl das Ende

der Welt sein, oder wenigstens des Menschengeschlechts.»

Was könnte aber ein solcher Mensch, der überhaupt nur
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40— 42 Minuten lebt, von den Veränderungen in der organi-

schen Welt bemerken? Nicht nur der Wechsel der Jahreszeiten

müsste ihm ganz entgehen, sondern auch der Entwickelungs-

gang in den einzelnen Naturkörpern. Wenn er nicht sein halbes

Leben (20— 21 Minuten) an einer eben aus der Knospe bre-

chenden Blume zubrächte, was selbst für uns langweilig wäre,

aber für einen so schnell beobachtenden, dass 20 Minuten für

ihn eben so viel Werth haben Avürden wie für uns 2 mal so

viel Jahre, sich gar nicht denken lässt, so müssten ihm Blumen,

Gras und Bäume als unveränderliche Wesen erscheinen. Selbst

die Bewegung der Thiere und ihrer einzelnen Gliedmaassen

Avürde er nicht als Bevegung sehen, denn diese wäre für sein

rasch auffassendes Auge viel zu langsam, um sie unmittelbar

zu erkennen. Er würde allenfalls auf sie schliessen können, wie

wir jetzt die Bewegung der Gestirne am Himmelsbogen nicht un-

mittelbar sehen, wohl aber erkennen, dass sie nach einiger Zeit

von dem Horizonte, weiter abstehen, oder sich ihm genähert

haben, und also auf eine Bewegung schliessen, die allerdings

nicht in den Himmelskörpern stattfindet, sondern in unsrem

Horizonte, der sich mit uns bewegt. Die ganze organische Welt

würde diesem Menschen leblos erscheinen, wenn nicht etwa ein

Tliier neben ihm einen Schrei ausstiesse, und höchst warschein-

lich ewig dauernd, — ihm, der doch das Versinken der Sonne

voraussagen zu können glaubte, und keinen Grund haben konnte,

an ihr Wiedererschemen zu glauben. Wahrhaft lebend würden

ihm nur seine Mitmenschen erscheinen, um so mehr müsste ihm

ihr warschehilicher Untergang mit dem Schwinden der Sonne

zu Herzen gehen. Wie trostlos und langweilig müsste die ge-

sammte äussere Natur auf ihn wirken. Indessen könnte er doch

andere Unterhaltung haben, als uns zu Theil wird. Alle Töne,

welche wii' hören, würden freilich für solche Menschen unhör-

bar sein, wenn ihr Ohr ähnlich organisirt bliebe wie das unsrige,

dagegen würden sie vielleicht Töne vernehmen, die wir nicht

hören, ja vielleicht würden sie sogar das Licht, welches wii*
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sehen, nur hären. Wir hören Körper und mit ihnen die Luft

tönen, wenn sie nicht weniger als 14— 16 und nicht mehr als

48,000 Schwingungen in einer Secunde, oder zwischen zwei

Pulsschlägen eines Erwachsenen, machen. Raschere und lang-

samere Schwingungen hören wir gar nicht. Die raschern un-

ter den wahrnehmbaren nennen wii^ hohe, die langsameren, tiefe

Töne. Indem wir nun die Lebensdauer der Menschen uns sehr

verkürzt dachten, zuerst auf den tausendsten Theil etwa, das-

selbe aber seine innere Fülle behalten sollte, wobei auch die

für sinnliche Wahrnehmungen erforderliche Zeit in demselben

Maasse verkürzt würde, wie alle übrigen Lebenserscheinungen,

sollte aber die übrige Natur bestehen wie sie ist. Ein Ton,

der für uns zwischen 2 Pulsschlägen 48,000 Schwingungen macht

und der höchste ist, den wir vernelunen können, würde für diese

verkürzt lebenden Menschen nur 48 mal zwischen 2 Pulsschlägen

schwingen und zu den sehr tiefen gehören. Wir haben aber

für unsre Minuten-Menschen alle Lebensfunctionen noch auch ^ looo

der vorigen, oder überhaupt auf den millionten Theil ver-

kürzt. Ein solcher Mensch würde ohne Zweifel alle Töne, welche

wir hören können, nicht hören, sondern nur unendlich viel

raschere. Dergleichen scheinen aber wirklich zu bestehen, ob-

gleich wir sie nicht hören, sondern nur sehen. Die Physiker

sind nämlich durch die genauesten Untersuchungen über die

Natur des Lichtes zu der Ueberzeugung gelangt, dass es in

ausserordentlich raschen Schwingungen eines Stoffes besteht,

der den ganzen Weltraum, so wie alle einzelnen Körper durch-

dringt, und den sie Aether nennen. Die Schwingungen dieses

Aethers werden freihch als so schnell erfolgend berechnet, auf

einige hundert Billionen mal in der Secunde, dass sie für unser

Ohr nicht wahrnehmbar sein würden, auch wenn dieses eine

Million mal so schnell hörte als es wirklich hört. Aber wir

könnten die Zeitverkürzung des eigenen Lebens in Gedanken

noch weiter treiben, bis diese Aether-Schwmgungen, die wir jetzt

als Licht und Farben empfinden, wirklich hörbar würden. Und
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könnte es in der Natur nicht noch ganz andere Schwingungen

geben, die zu schnell sind, um von uns als Schall empfunden

zu werden, und zu langsam, um uns als Licht zu erscheinen?

Die, wenigstens die strahlende, scheint nach den neue-

sten Untersuchungen in Schwingungen zu bestehen, die weniger

rasch sind als die Lichtwellen. Und sollte es nicht noch andere

Schwingungen geben, die zu langsam sind, um von uns als Licht

und zu schnell, um als Ton empfunden zu werden? Es ist keines-

weges widersinnig, so etwas zu glauben. Die Planeten bewegen

sich, und unsere Erde unter ihnen, mit ganz ansehnUcher Ge-

schwindigkeit durch den Aetlier und müssen diesen in Bewe-

gung setzen. Gibt das nicht vielleicht ein Tönen des Weit-

raumes, eine Harmonie der Sphären, hörbar für ganz andere

Ohren als die unsrigen?

Aber lassen wir die Bewegungen, die im Weltall bestehen

mögen, ohne von uns wahrgenonnnen zu werden, bei anderer

Organisation aber vielleicht wahrgenonnnen würden, ganz bei

Seite. Es kommt uns jetzt nur darauf an, den sehr ernst ge-

meinten Beweis zu führen, dass, wenn das uns angeborne Zeit-

maass ein anderes wäre, nothwendig die äussere Natur uns sich

anders darstellen würde, nicht bloss kürzer oder länger in ihren

Vorgängen und enger oder Aveiter in ihren Wirkungen, sondern

durchaus anders.

Wir haben bisher das menschliche Leben im Verhältnisse,

zur Aussenwelt verkürzt und gleichsam in sich verdichtet ge-

dacht. Lassen wir es jetzt umgekehrt sich erweitern. Wir

denken uns also, unser Pulsschlag ginge 1000 mal so langsam,

als er wirklich geht, und wir bedürften 1000 mal so viel Zeit

zu einer sinnlichen AVahrnehmung, als wir jetzt gebrauchen;

dem entsprechend verliefe unser Leben auch nicht, «wenn's hoch

kommt 80 Jahr», sondern 80,000 Jahr. Mit dem veränderten

Maassstabe, den wir aus unsern Lebensprocessen nehmen, Avird

die ganze Ansicht eine andere sein. Der Verlauf eines Jahres

würde dann auf uns einen Eindruck machen, wie jetzt acht
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und drei viertel Stunden. Wir sähen also in iinsern Breiten

im Verlaufe von wenig mehr als vier Stunden unserer Innern

Zeit den Schnee in Wasser zerfliessen, den Erdboden aufthauen,

Gras und Blumen hervortreiben, die Bäume sich belauben,

Früchte tragen und die Blätter wieder verlieren. AVir würden

das Wachsen wirklich sehen, indem unser Auge die Yergrös-

serung unmittelbar aufïasste; doch manche Entwickelung
, wie

die eines Pilzes etwa, würde von uns kaum verfolgt werden

können, sondern wir sähen die Pflanze erst, wenn sie fertig

dasteht, wie wir jetzt einen aufschiessenden Springbrunnen,

dem wir nahe stehen, • erst sehen, wenn er aufgeschossen ist.

In demselben Maasse würden die Thiere uns vergänglich schei-

nen, besonders die niedern. Nur die Stämme der grösseren

Bäume würden einige Beharrlichkeit haben oder in langsamer

Veränderung begriffen sein. Was aber das Gefühl von steter

Veränderung am meisten in uns erregen müsste, wäre der Um-
stand, dass in den vier Stunden Sommerzeit ununtebrochen Tag

und Nacht wie eine helle j\Iinute mit einer dunkeln halben

wechselte und die Sonne für unser Gefühl in ehier Minute

ihren ganzen Bogen am Himmel vollendete und eine halbe un-

sichtbar würde. Die Sonne würde dann wohl, bei der schein-

baren Schnelligkeit ihrer Bewegung, einen feurigen Schweif zu

hinterlassen scheinen, wie jetzt die leuchtenden Meteore, die

wii' Feuerkugeln nennen, einen leuchtenden Schweif haben, wenn

sie dem Beobachtungsorte näher als gewöhlich vorbeifliegen,

weil der Eindruck, den der leuchtende Körper an einer Stelle

des Himmels auf unser Auge gemacht hat, noch nicht aufge-

hört hat, bevor wir ihn an einer andern sehen.

Wenn wir das tausendfach verlangsamte Menschenleben noch

auf das tausendfache laugsamer annehmen, so würde ihm die

äussere Natur wieder ganz anders sich zeigen. Der Mensch kömite

im Verlaufe eines Erdenjahres nur 189 Wahrnehmunnge machen,

denn für jede Empfindung wären fast zweimal 24 Stunden

nöthig. Wir könnten den regelmässigen Wechsel von Tag und
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Nacht nicht erkennen. Ja, wir würden die Sonne nicht ein-

mal erkennen, sondern, wie eine rasch im Kreise geschwungene

glühende Kohle als leuchtender Kreis erscheint, würden wir

den Sonnenlauf nur als leuchtenden Bogen am Himmel sehen,

und da der Eindruck eines hellen Lichtes viel länger bleibt

als der Eindruck der Dunkelheit, so würden wir das Schwin-

den des Lichtes in der Nacht nicht wahrnehmen können. Höch-

stens könnten wir eine regelmässig wiederkehrende momentane

Abschwächung des Lichtes bemerken, besonders im Wmter.

Wir sähen gleichsam ein continuirliches Wetterleuchten mit

zuckendem Lichte, und es ist fraglich, ob solche Menschen

Scharfsinn und wissenschaftliche Mittel genug hätten, zu erken-

nen, dass die Erde durch eine feurig glänzende Kugel erleuchtet

wird, die mit grosser Geschwindigkeit um sie zu laufen scheint,

und nicht, wie der Augenschein aussagen würde, durch einen

feurigen Ring, der sich nach den Jahreszeiten hebt und senkt.

Den Unterschied der Jahreszeiten vürden Menschen dieser

wo^l erkennen, aber als unendlich rasch und vorübergehend,

denn in 189 Augenblicken, oder im Verlaufe von 3iy2 Puls-

schlägen wäre der ganze Jahreswechsel vollbracht. 1 sähen

in unsern Breiten 10 Pulsschläge (oder 10 innere Secunden)

hindurch die Erde mit Schnee und Eis bedeckt, dann etwa

12 Pulssclilag hindurch Schnee und Eis in Wasser zerrinnen

und während 10 anderer Pulsschläge die Erde und Bäume

sich begrünen, Blumen und Früchte aller Art treiben und wie-

der Blätter, Blumen und Früchte schwinden, nachdem sie die

Aussaat für das künftige Jahr besorgt haben.

Ich habe absichtlich vermieden, dem Menschen neue und

ungekannte Fähigkeiten zu suppeditiren, um A^erhältnisse in der

Natur zu erkennen, die uns verschlossen sind. Ich habe ihm

keinen neuen Sinn zuerkannt, obgleich es unzweifelhaft ist, dass

viele Thiere Wahrnehmungen haben, die uns fehlen. Manche

Hufthiere wittern in der Steppe aus weiter Ferne ein offenes

Wasser. Sie müssen eine grosse Empfänglichkeit für die Rieh-
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tung haben, in der Wasserdünste in die Luft steigen, wofür

wir eben so wenig empfindlich sind, für die feinen Aus-

dünstungen, die der Spürhund wittert. Nicht einmal die mi-

kroskopischen und teleskopischen Augen der Insecten habe ich

dem Menschen geborgt, um mehr zu sehen, als er jetzt sieht,

noch weniger habe ich ihm die Fähigkeit zugesprochen, ^-
decktes zu erkennen und z. B. der aufgesogenen Boden-

feuchtigkeit mit seinen Augen zu folgen, wie sie etwa im

Weinstock von Zelle zu Zelle dringt und zuletzt in der Traube

in zuckerhaltigen Stoff sich verwandelt, oder dem Blute, wie

es immerfort alle Theile nährt und zugleich von ihnen zehrt.

Noch Aveniger habe ich ihm die Gabe verliehen, in das innerste

Wesen der Dinge zu schauen, den Urgrund alles Werdens oder

dessen Endziel zu erfassen. Wir haben ganz einfach die Men-

schen genommen, wie sie sind, und nur gefragt, wie würde

ihnen die gesammte Natur erscheinen, sie ein anderes

Zeitmaass in sich trügen. — Es kann nicht bezweifelt werden,

dass der Mensch nur mit sich selbst die Natur messen kann,

sowohl räumlich als zeitlich, weil es ein absolutes Maass nicht

gibt; die Erdoberfläche scheint ihm sehr gross, weil er nur

einen sehr kleinen Theil derselben übersehen kann, doch ist sie

sehr klein im A^erhältniss zur Sonne oder gar zum Weltgebäude.

Hätte der Mensch nur die Grösse einer mikroskopischen Mo-

nade, so würde ihm, auch wenn er alle Schärfe des Verstandes

beibehielte, ein Teich dennoch so erscheinen, bei seiner jetzigen

Grösse em AYeltmeer, — Es kann nicht anders sein mit dem zeit-

lichen Maasse, mit welchem wir die Wirksamkeit der Natur

abmessen, da mit dem räumlichen Maasse nur die Ausdehnung

messbar ist. In der That haben wir gesehen, dass, je enger

wir die eingebornen Zeitmaasse der Menschen nehmen, um so

starrer, lebloser die gesammte Natur erschiene, bis zuletzt nicht

einmal der Wechsel der Tageszeiten wegen Kürze des Lebens

beobachtet werden könnte; dass aber, je langsamer unser eigenes

Leben verUefe, je grösser also die Maass-Einheit wäre, die wir
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mitbringen, um so mehr wir ein ewiges Werden mit steter

Umänderung erkennen Avürden, und dass nichts bleibend ist, als

eben dieses Werden. Die Natur erschiene ganz anders, bloss

weil wir selbst anders wären. Welche Ansicht mag nun die

richtigere, der Wahrheit näher tretende sein? Ohne Zweifel

die, welche aus dem grossem Maassstabe hervorgeht. Die Natur

arbeitet mit unbegrenzter Zeit m unbegrenztem Kaume. Der

Maassstab für ihre Wirksamkeit kann nie zu gross sein, son-

dern ist immer zu klein.

So schiene uns Alles in der Natur verändert, nur weil

wir selbst verändert Avären und einen grössern Maassstab

mitbrächten. Was hindert uns aber, den Maassstab noch grö-

sser zu nehmen, so gross, dass wir den AVechsel der Jahre mit

unsern Pulsschlägen abmässen. Wir sähen mit jedem Puls-

schlage ein Aufblühen, Welken und Vergehen, aber nur der

einzelnen Individuen, denn für das künftige Aufblühen sind die

Keime immer schon geworfen. Wir sähen aber mit unsrer

ganzen Lebensdauer eine fortgehende Auflösung der Erdober-

fläche, um in den Wechsel der verschiedenen Lebensformen auf-

genommen zu werden. Wir würden dann nicht mehr zweifeln,

dass alles Bestehen nur vorübergehend ist, denn selbst am leb-

losen Gestein nagt der Zahn der Zeit, wie man zu sagen pflegt,

oder richtiger, es nagen an ihm die physischen Kräfte, welche der

Luft, dem Wasser, der Wäime, dem Lichte inwohneu. Wir werden

nicht anstehen, zu erkennen, dass nach diesem grossen Maass-

stabe alles Beharren nur Schein, das Werden, und zwar

in der Form der Entvickelung, aber das Wahre und Blei-

bende ist, vodurch alles Einzehie vorübergehend erzeugt wird.

In dieser A^eränderlichkeit sind aber doch bleibend und unver-

änderlich die Naturgesetze, nach denen die Umänderungen ge-

schehen. Die Schwere wirkt so, wie sie von Anbeginn gewii^kt

hat, die Luft nimmt eben so das Wasser auf, wenn sie erwärmt

wird, und lässt es fallen, wenn sie sich abkühlt. In diesen

Naturgesetzen würde keine Veränderung sich nachweisen lassen.
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sind nur die einzelnen Formen, die der veränderliche Stoff oder

die Kraft annimmt, nicht der Stoff an sich. Dieser schehit eben

so unvergänglich wie die Kraft an sich, aber beide bestehen ge-

sondert nur in unsrem Denkvermögen. Sie sind nur Abstractionen

unseres Verstandes. In der Wirklichkeit besteht kein Stoff

ohne Eigenschaften (Kräfte) , so wie wir keine Kraft kennen,

die nicht aus Stoffen wirkte. Beide aber snid veränderlich und

die Naturgesetze sind die bleibenden Nothwendigkeiten ,
nach

denen sie sich verändern.

Wir können uns nicht die A'^ergänglichkeit aller köi verliehen

Individuen lebhaft vorstellen, ohne uns ängstlich zu fragen, wird

denn auch das Geistige, das wir in uns als unser Ich fühlen

vergehn oder bleibend sein? Ich weiss eben so wenig als Sie,

meine Herrn, unter welcher Form es Avird bestehen können,

allein wir alle tragen die Sehnsucht nach Unsterblichkeit in uns

nnd dieses auf die Zukunft gerichtete Bewusstsein, wie man jene

Sehnsucht nennen könnte, dürfen wir wohl als eine Garantie

gelten lassen, wenn Avir auch nur auf dem Gesichtskreis des

Naturforschers beharren. Erlauben Sie mir aber, dass ich be-

kenne, dass mir, je älter ich werde, um so mehr auch als Na-

turforscher der Mensch, seinem ümersten Wiesen nach, von den

Thieren verschieden scheint. Körperlich ist er ein Thier, ganz

unläugbar, aber in seiner geistigen Anlage und der Fälligkeit

geistige Erbschaft zu empfangen steht er zu hoch über den

Thieren um ernstlich ihnen gleich gestellt werden zu können.

Der Inbegriff' seines Wissens, Denkens und Könnens ist ihm nicht

angeboren, sondern eine Erbschaft, die er durch die Sprache

von seinen Nebenmenschen und der ganzen Reihe der Vorfahren

allmählig erhäU. Wo ist ein Thier, das eine geistige Erbschaft

sich erworben hätte ? Seine Fertigkeiten erhält es als Aussteuer

von der Natur. Der Mensch erhielt die Fähigkeit der Sprache

und damit die Möglichkeit der geistigen Erbschaft von seinen

Nebenmenschen.
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Eine andere Aussteuer noch erhielt der Mensch, das mehr

oder weniger lebhafte Gefühl von einem höhern Wesen, ich

meine das Bedürfniss der Gottes-Anbetung, So roh auch der

Mensch sein mag, er ist nicht ohne einige Form von Glauben

oder Aberglauben. Der Neger im Innern Afrika's macht sich

erst seinen Fetisch, dann betet er ihn an, und richtet Wünsche

an ihn. Das mag uns vielleicht kindisch erscheinen, aber ich

leugne nicht, mir scheint es ehrwürdig und tröstend. Ohne

anthropologisch die verschiedenen Formen des menschlichen Aber-

glaubens durchzugehen, ohne aus den Jahrbüchern der Geschichte

nachweisen zu w^oUen, wie mächtigen Einfluss die Formen des

Glaubens auf die Entwickelung der Völker gehabt haben, stehe

ich nicht an als Naturforscher die Ueberzeugung auszusprechen,

wie dem Thiere der Instinct angeboren ist, ein Gefühl von der

gesammten Natur und ihren Gesetzen, die das Thier nöthigt

seine Thätigkeit so einzurichten, dass sie für die Erhaltung

seiner selbst und seiner Art zweckmässig wird, so dem Men-

schen das Gefühl für etwas Höheres, Unvergängliches, über der

körperlichen Natur Stehendes. Dieses ursprünglich wohl nur

dunkle Gefühl ist der Magnet, der ihn vom zweibeinigen Thiere

zum Menschen erhoben hat, der aber auch die Verheissung ent-

hält, dass er in näherer Beziehung zum Ewigen steht.

Aber ist denn das Geistige in uns wirklich etwas Selbstän-

diges ? Ist es nicht ein Spiel der Nervenfäserchen, das wir aus

Vorurtheil für selbständig und für unser eigentliches Ich halten?

hört man jetzt wohl fragen, weniger von Naturforschern, als

von Dilettanten, die sich für sehr weise halten. Einem Solchen

kann man nur antworten: AVer das Bewusstsein der eigenen

Selbständigkeit nicht in sich trägt oder sich durch sophistischen

Zweifel abdisputiren lässt, dem dasselbe wiedergeben zu,
verlohnt sich nicht.

Aber ein Gleichniss kann man wohl geben, wie verschieden

die Urtheile ausfallen können, und selbst begründete Urtheile,

verschieden nach den Standpuncten und Gesichtspuncten. Es
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hört Jemand in einem Walde ein Hörn blasen und je nachdem

er ein lebhaftes Allegro oder ein schmelzendes Adagio gehört

hat, wird er vielleicht auf einen muntren Jäger oder auf einen

zartsinnigen Musiker schliessen, die er aber nicht sehen kann.

Er wird sich vielleicht besinnen, ob er dieselbe Melodie nicht

schon einmal gehört hat, aber dass sie sich selbst abgespielt

habe, wird ihm gar nicht in den Sinn kommen. Indem er die

Melodie in sich zu wiederholen strebt, tritt zu ihm eine Milbe,

die in dem Hörne sass, als man anfing es zu blasen: «Was

Melodie, was Adagio! Dummes Zeug!» spricht sie. «Ich habe

es wohl gefühlt. Ich hatte eine stille und dunkle, gewundene

Höhle gefunden, in der ich ruhig sass, als sie plötzHch von

einem schrecklichen Erdbeben erschüttert wurde, erregt durch

einen entsetzlichen Sturmwind, der mich aus der Höhle hinaus

schleuderte.» «Thorheit!» ruft eine gelehrte Spinne, die in

physicis gute Studien gemacht und den Doctorhut cum laude

sich erworben hat, «Thorheit! Ich sass auf dem Hörne und

fühlte deutlich, dass es heftig vibrirte, bald in rascheren, bald

in langsameren Schwingungen, und Ihr wisst, dass ich mich auf

Vibrationen verstehe, fühle ich doch die leiseste Berührung

meines Netzes, wenn ich auch tief in meinem Observations-

Sacke sitze.» Sie hat recht, die gelehrte Spinne, in ihren

subtilen physicalischen Beobachtungen. Auch die Milbe hat

richtig beobachtet, nur hatten beide kein Verständniss für die

Melodie gehabt.

Ein zweites Bild! Gesetzt, wir fänden mitten in Afrika

em Heft Noten, das von Livingstone oder einem andern kühnen

Reisenden verloren wäre. Wir zeigen es einem Neger-Häupt-

ling oder einem Buschmann, der noch nichts Europäisches ge-

sehen hat, und fragen ihn Avofür er das halte. «Das sind

trockne Blätter», Avird er vielleicht sagen, oder sonst irgend

ein Wort seines Sprach- und Vorstellungs-Schatzes gebrauchen,

mit dem man flache Körper von geringer Dicke bezeichnet. Wir

reisen weiter und koimnen zu einem Hottentotten, der einigen



wenn auch nur mittelbaren Verkehr mit Europäischen Koloni-

sten hat. «Das ist Papier», wird er sagen, und er sol-

ches Papier nicht schon oft gesehen hat, so 1 es ihm viel-

leicht auffallen, dass auf demselben so viele grade Striche und

schwarze Puncte sind. Er wird vielleicht eine Zauberformel

vermuthen. Wir kommen später zu einem Europäischen Kolo-

nisten, einem Boer. — Er wird nicht in Zweifel sein, dass es

Noten sind, aber Aveiter reicht seine Einsicht nicht. Wir treffen

endlich in der Kapstadt einen ausgebildeten Tonkünstler und

fragen den, was das sei? Dem wird gar nicht emfallen, dass

er erst sagen sollte, ob das geschriebene Musik sei. Er wü^d

die Musik sogleich lesen, in sich reproduciren und uns sagen:

«Das ist Mozart's Ouverture zur Zauberflöte oder Beethoven's

Symphonie in dieser oder jener Tonart.»

So verschieden ist die Auffassung desselben körperlichen

Gegenstandes nach der Bildungsstufe der Beobachter. Die ersten

hatten keine Ahnung davon, dass Musik bildlich dargestellt

werden könne, vermochten also auch nicht, sie zu sehen; der

dritte wusste davon, hatte aber keine Uebung die Musik zu

lesen ; der Tonkünstler las sogleich die musikahschen Gedanken

und erkannte sie als ihm schon bekannt. — So ist es mit der

Beobachtung des Geistigen. AVer nicht Neigung und A^erständ-

niss zur Erkenntniss des Geistigen hat, mag es unerforscht lassen,

nui^ urtheile er nicht darüber, sondern begnüge sich mit dem

Bewusstsein seines eigenen Ich. Ja, der Naturforscher hat eine

gewisse Berechtigung vor der Gränze des Geistigen stehen zu

bleiben, weil hier der sichere Weg seiner Beobachtungen auf-

hört, und seine treuen Führer, der Maassstab, die Waage und

der Gebrauch der äussern Sinne, ihn hier verlassen. Nur hat

er nicht das Recht zu sagen: Weil ich hier nichts sehe und

nichts messen kann, so kann auch nichts da sein, oder: Nur das

Körperliche, Messbare hat wirkliche Existenz, das sogenannte

Geistige geht aus dem Körperlichen hervor, ist dessen Eigen-

schaft oder Attribut. Er würde in letzteren Falle üanz so
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UKtheileii wie der Hottentotte, der wolil Striche und Puncte sali,

aber nichts Musik, oder wie die gelehrte Spinne, welche die

Vibrationen des Horns gezählt, aber die Melodie nicht gehcirt hat.

Doch war in beiden Fällen das Geistige, der nmsikalische Gedanke,

das Ursimingliche, zuerst Erzeugte, Bedingende, zu dessen äusse-

rer Darstellung und Wahrnehmbarkeit erst später geschritten

wurde. Denn sicherlich waren diese Tonstücke in der Phantasie

(1er Künstler lebendig geworden, bevor der eine das Hörn ergriff,

um durch Vibrationen desselben, das seinige hörbar zu machen,

und der andere das Papier, um mit längst gewohnten und ver-

ständlichen Zeichen das seinige sogar dem Auge sichtbar dar-

zustellen.

Indem ich hier, vor Ihnen, meine Herren, die gewählten

Gleichnisse benutzend, die Ueberzeugung aussi)reche, dass auch

in den Producten der Natur das Geistige, Thätige, das wir ausser

uns nicht unmittelbar beobachten können, das Primäre ist.

das, um sinnlich wahrnehmbar zu sein. '()(.11 wird, so kann

ich diese ueberzeugung auch nur mittheilbar machen, indem ich

mit meinen Stnnmorganen Laute hervorbringe, deren Bedeutung

uns verständliöh und geläuiig ist, so wi'it wir die gewählte Sprache

verstehen. Sicher aber ging die innerliclie Ausbildung des nmsi-

kalischen und des wissenschaftlichen Gedankens ihren sinnlichen

Darstellungen voraus und nicht aus den einzelnen Tönen wurde

erst die Melodie oder aus den einzelnen Wörtern der Gedanke

sondern die einzelnen Töne und einzelnen Sprachlaute wurdeii

in der Reihe hervorgebracht, welche nothweiidig war. um dic

jVIelodien und den Gedanken vernehmbar /u machen. Ohne

den und die Fähigkeit der Darstellung wären ^ïelodic

und Gedanken nicht zur äussern P^rscheinung gekommen. Fiu-

mal mittheilbar geworden, können sie aber aiicli künftig noch (»iî

wiederholt werden, obgleich die k(irperliche Darstellung schnell

vorüberging.

Erinnern wir uns mm. was wir von den lebenden Individuen

imsrer Erde Avissen und von jenen langsam benden Menschen.
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die wir uns früher dachten, noch mehr bestätigt gehört haben,

dass alle lebenden Individuen verschwinden, nachdem sie einen

Entwickelungs-Process durchgemacht haben, dass sie aber, wenn

sie nicht in dieser Entwickelung gewaltsam unterbrochen wur-

den, Keime für ganz gleiche Entwickelungs-Processe ausgestreut

oder befruchtet, d. h. zur Entwickelung befähigt haben. Blei-

bend sind also die Formen der Lebens-Processe ; was sie bilden,

geht immer wieder zu Grunde, wie bei jeder Darstellung einer

Melodie, oder eines Gedankens, jede einzelne Darstellung bald

vorüber ist, aber einmal dargestellt, leicht vervielfältigt vird.

Muss man nicht die Lebens-Processe der organischen Körpei'

mit Melodien oder Gedanken vergleichen? In der That nenne

ich sie am liebsten die Gedanken der Schöpfung \ ihre Dai-

stellung oder Erscheinung in der Körperwelt, ist nur darin von

der Darstellung eines Tonstückes oder eines Gedankens ver-

schieden, dass der Mensch die letztern nicht so darstellen kann,

dass sie sich selbständig verkörpern und einen gesonderten Leib

gewinnen. Er muss jedes einzelne Glied nach dem andern

hörbar oder sichtbar machen, indem er die umgebenden Stoffe

mit ihren Eigenschaften, wie sie eben sind, benutzt, um jedes

Glied zu verkörpern. Der organische Lebens -Process aber,

immer zwar an Stoffe gebunden, wenn auch im Keime an sehr

wenige, entwickelt sich, indem er immerfort den Leib sich selbst

weiter baut, wozu er die einfachen Stoffe aus der äussei'n Natur

in sich aufnimmt. Er formt sich aber seinen Leib aus und baut

ihn um, nach seinem eigenen Typus und Rythmus. Dafür ist er

aber auch ein Gedanke der Schöpfung, von dem sich unsre Ge-

danken, seien sie musikalische oder wissenschaftliche, darin unter-

scheiden, dass wir diesen die Herrschaft über den Stoff iiiclit

mitgeben können.

Man darf nicht nur — man muss, wie ich glaube, nocli

weiter gehen und die Lebens-Procsse, die uns umgeben, und

uns selbst mit ihnen — für Gedanken der Schöpfung , auf die

Erde herab gedacht, erklären. Es sind in den Leibei'ii dei' Pllan-
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zen und Thiere zwar eine Menge cliemisclier Verbindungen, die

v/ir in der leblosen Natur nicht wieder finden, allein zerlegen wir

diese, so kommen wir nur auf solche chemische Elemente, \velche

im Erdkörper sich vorfinden. Die athmosphärische Luft und das

Wasser sind die am meisten verbreiteten flüssigen und deshalb

am leichtesten theilbaren und veränderlichen Stoffe. Beide sind

nicht nur geneigt gegenseitig einander aufzunehmen, denn die

Luft ist durstig nach Wasser und trinkt es auf, und das Wasser

ist hungrig nach Luft und schluckt sie ein, sondern beide lösen

mit Hülfe der Wärme, des Lichtes und der Electricität sehr

langsam zwar, aber ununterbrochen Theilchen vom festen Erd-

körper auf. Aus lufthaltigem Wasser und wasserhaltiger Luft

mit ganz geringer Beimischung aus den festen Theilen des Erd-

körpers bauen die niedersten Organismen ihren Leib, indem

sie aus den einfachen Elementen organische Verbindungen bil-

den. Von diesen organischen Stoffen nähren sich die höhern

organischen Fonnen, die nicht mehr aus den einfachen Stoffen

sich bilden können. Immer also kommt der Leib der höchsten

Thierformen, wie der unsrige, von den einfachen Stoffen des

Erdkörpers, nachdem er mannigfache Umwandlungen erhtten hat.

Wie ich schon früher erinnerte, bereiten Fische, Vögel und

Säugethiere für uns die roheren Pflanzenstoffe um. Andere

geniessen wir unmittelbar. Immer ist es Erdenstoff, nach man-

cherlei Rythmus umgeformt. Wir können uns daher von den

organischen lebenden Körpern auf anderen Planeten keine Vor-

stellung machen, so lange wir die Stoffe, aus denen diese Pla-

neten bestehen, nicht kennen. Kennten wir sie, so würden

wir doch nur über die cliemischen Bestandtheile ihrer Bewohner

urtheilen, keineswegs über die Lebensprocesse oder die Formen

der UmAvandlung.

Nach eigenem Rythmus also und zu eigenem Typus baut

sich der organische Lebensprocess den Leib aus Stofien, die

er von der Aussenwelt aufnimmt. In den Pflanzen erkennen

wir nur diese leibliche Form der Selbstständigkeit. In den
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Thieren kommt noch eine andere hinzu, das, und wo

Wille ist, da ist auch Emplindung, d. h. ein organisches Wesen.

das auf die Aussenwelt zu wirken den Trieb und die Fähigkeit

hat, empfindet auch die Einwirkung der Aussenwelt auf sicli,

denn Lust und Leid leiten seinen Willen.

Aber sehr verschieden sind die Grade des Willens und die

Fälligkeit, ihn alten zu lassen, in den verschiedenen Tliieren

ausgebildet. An den Felsen geheftet, kann die Auster nur

ihre Schaalen schliessen, wenn das Wasser, das sie umgiebt.

schädlich auf sie wirkt, oder sie öftVicn. wenn das Wasser gut

ist und Nahrungsstoff enthält, den sie durch Schwnigmigen

zarter Fäden gegen die zurückliegende ]Mundött'nung treibt. Die

Biene fliegt emsig von Blume zu Blume, um ^'achs und Honig

einzusammeln, aber ihr Sammeln gelit weit über das eigene

Bedürfniss liinaus. AVoher das? Ich zweifle nicht, dass sie (^s

mit Lust thut. aber was drängt sie. mehr zu sannneln. als sie

für sich braucht?

Wir kommen hier an ehie der grossen Aufgaben der Natur-

forschung, welche seit dem ersten Auftreten derselben, seit

Aristoteles, die Forscher beschäftigt hat und wohl immer be-

schäftigen wird, an die Frage vom ln^lind der Thiere. Man

nennt diese Aufgabe eine dunkle und umerständliclie. Das ist

sie allerdüigs. wenn wir meinen, den Listinct ans Einzelheiten

hervorgebracht uns erklären zu k(hmen. Allein so wie wir

uns die ehizelnen Typen der Thiere nicht aus AVirkungen der

Stoffe erklären können, sondern als etwas unmittelbar gegebenes,

als Gedanken der Schöpfung, wek'lic nach eigenem Rythmus

und Typus, gleichsam nach eigener ]Melodie und Harmonie, die

rohen Stoffe combiniren, so werden wir auch woiil den Instinct

als etwas Unmittelbares zu denken haben.

Wir sind hier nicht mn- wieder in der Insectenwelt ange-

kommen, aus welcher die Betrachtung der gesammten Natur

uns verlockt hatte, sondern auch bri dem sch(»nsten Theile des

entomologischen Studiums. In ki'incr Thierklasse zeigt sich
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(ier Instinct so mannigfach moditicirt, so wunderbar in seineu

\Virkungen wie in der Insectenwelt. Es sind, wie Sie wissen,

viele und treffliclie Werke über die Instincte der Insecten ge-

schrieben, und es liaben geistvolle Naturforscher, wie die beiden

Hub er, ihr ganzes Leben der Beobachtung von den Trieben

der Bienen und der Ameisen gewidmet. Es kann also nicht

die Rede davon sein, dass ich diesen reichlialtigen Gegenstand

liier erschöpfe. Allein erlauben Sie mir, dass ich mit einigen

Pinselstrichen zu zeigen versuche, wie und warum ich diese

Triebe für etw^as Ursprüngliches, d. h. nicht aus der K(")ri)erbeschaf-

fenheit Hervorgehendes, sondern über ihr Stehendes lialte. Nur

auf ein Paar der geläuhgsten Beispiele will ich mich berufen.

Die Mücke lebt in ihren Jugendzuständen - im AYasser und

kann mir im AVasser leben, da ihre ganze Organisation nur

für dieses Element eingerichtet ist, und ihre Nalirung nur ün

Wasser sich findet. Sie bekommt aber bei der letzten Ver-

wandlung Flügel, einen langen Saugestachel und Luftröhren,

die an der Seite des Leibes sich öfthen. Jetzt erhebt sie sich

in die Luft und sclieut das Wasser, denn jetzt würde sie im

Wasser bald ersticken. Sobald aber im Weibclien die Eier

völlig reif sind, sucht dieses wieder das AVasser, in das sie

nicht sich versenken darf, ohne zu verderben. Vorsichtig

sucht sie daher ein schwinmiendes Blättchen oder einen über-

hängenden Grashalm, um, darauf ruhend, ihre Eier in das

Wasser fallen zu lassen. Das Männchen fühlt den Trieb nicht,

das Wasser aufzusuchen. Ist nicht der Trieb hier offenbar

eine Ergänzung des Lebens-Processes ? Der Lebens-Process

der Mücke liat ein Thier hervorgebracht, welches sein Leben

im Wasser beginnt und in der Luft beschliesst; damit dieser

in den neu gebildeten Keimen wieder beginnen könne, müssen

diese in's Wasser gelegt werden. Diese Nöthigung, welche den

Willen der weiblichen Mücke im entscheidenden Momente bin-

det die wir Instinct zu nennen uns gewöhnt haben, ist also

wohl eine Ergänzung des Lebensprocesses. — So in tausend
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andern Fällen. — Der Schmetterling benutzt seine Flügel und

seinen Saugrüssel, um aus den Blumen Honigsaft aufzusaugen;

aber wenn er seine Eier zu legen hat, muss er mit Hülfe der-

selben Flügelbewegungen diejenigen grünen Pflanzentheile auf-

suchen, von denen die aus den Eiern kriechenden Raupen sich

nähren können, um an diese seine Eier zu legen. — Die Stu-

benfliege, eine mehr unbequeme als theure Kostgängerin, nascht

am liebsten von den süssen Speisen unsrer Tafeln, wie ein ver-

wöhntes Kind ;
wenn aber die Zeit gekommen ist, dass sie ge-

gebären soll, so muss sie die schmutzigsten Gerter aufsuchen,

weil nur an solchen ihre Brut gedeilien kann. — Werfen

wir noch einen Blick auf die wunderbaren Verhältnisse des

Bienenstaates. Ein einziges Individuum, die sogenannte Köni-

gm, ist vollkommen weiblich organisirt, um Eier legen zu kön-

nen. Sie legt sie aber zu mehreren Hunderten an einem Tage.

Nun bedürfen aber die Larven, die aus diesen Eiern kriechen,

zur Nahrung des Honigs, den sie aus den Blumen nicht selbst

sammeln können, da sie weder Flügel noch Fusse haben. Die

Königin hat auch nicht Zeit dazu, sie legt immerfort Eier.

Dafür sind nun aber in grosser Zahl die Arbeitsbienen da,

treue Dienerinnen des Hauses, welches so zahlreich bewohnt

ist, dass man es mit Recht einen Staat genannt hat. Selbst

unfähig, zu erzeugen, kennen sie neben der eigenen Ernährung

keine andere Freude, als für die konnnende Generation zu sor-

gen. Für diese bauen sie Zellen aus Wachs, für diese sam-

meln sie Vorräthe von Honig. Sie fütteni die auswachsende

Brut und verschliessen ihre Zellen mit Dächern, wenn die Um-

wandlung der Larven beginnt. Aber alle diese aufopfernde

Thätigkeit besteht nur so lange, als eine Königin da ist, oder

Brut, aus der eine Königin bald werden kann. Wird die Kö-

nigin dem Stocke genommen, und fehlt die Hoffnung, sie bald

ersetzt zu sehen, so hört der Zellenbau und das geregelte Ein-

sammeln des Honigs auf. Es ist ja auch nicht mehr nöthig,

denn es werden keine Eier mehr gelegt.
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Allerdings sehen diese und ähnliche Aeiisserungen des Instinctes

so aus, als ob ihnen Einsichten in die Naturverhältnisse zu Grunde

lägen. Doch ist es uiunöglich, der Meinung sich hinzugeben,

dass diese Ehisicht in den Bienen liege. Wir tinden selbst bei

solchen Thieren, die dem jMenschen am älinlichsten sind, deren

ffirn fast den Bau des menschlichen hat. bei den ungeschwänzten

Affen, noch so wenig Einsicht in die Naturverhältnisse oder

so wenig Urtheil, dass sie wohl an einem von Menschen an-

gemachten Feuer sich wärmen, aber, wenn es ausgeht, davon-

laufen und nicht darauf fallen, neues Holz herbeizutragen. —
Die dem Menschen ähnlichsten Aften haben also noch nicht

einmal die erste Erfindung machen können, welche das Men-

schengeschlecht vor allen andern machen musste und überall

gemacht hat. Wie unwahrscheinlich ist es, dass Insecten mit

so w'enig ausgebildetem Hirn so umsichtiger Combinationen

fähig sein sollten! Ueberdiess sieht man bei ziemlich ähnlichen

Insecten, denen aber eine etwas verschiedene Entwickelung zu-

kommt, dass die eine Form einen Instinct offenbart, der für

die Erhaltung dieser Art nothw endig ist, die andere aber, die

solchen Instinctes nicht bedarf, auch ohne scheinbare Eegungen

des Denkvermögens bleibt.

Deshalb erscheint mir der Instinct als Ergänzung des Le-

bensprocesses. Den Lepensprocess aber halten wir nicht für

ein Resultat des organischen Baues, sondern für den llytlnnus,

gleichsam die Melodie, nach welcher der organische Körper

sich aufbaut und umbaut. Allerdings müssen im Organismus die

Mittel sich tinden, durch welche die einzelnen Verrichtungen

des Lebensprocesses sich äussern können. Aber aus ihnen

wird nicht der Lebensprocess , sonst müsste ihm die Einheit

fehlen. In einem Ciavier, auf dem man so eben eine Me-

lodie abgespielt hat, müssen allerdings die verschiedenen

Saiten sich finden, durch welche man die einzelnen Töne

hörbar machen kann. Deswegen hat aber doch das Clavier

die Arie nicht abgespielt, die wir von ihm hörten; es kann
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aiicli ganz andere Arien oder musikalische Gedanken hören

lassen.

In den Organismen sind aber die einzelnen Tlieile dersel-

ben nach dem Typus und liythnms des zugehörigen Lebens-

Processes un<l dureli dessen Wirksamkeit gebaut , so dass sie

einem andern Lebensprocesse nicht dienen können. Deswegen

glaube ich die verschiedenen Lebensprocesse, mit musikalischen

Gedanken oder Tliematen sie vergleichend, Schöpfungsgedanken

nennen zu können, die sich ihre Leiber selbst aufbauen.

wir in der Musik Harmonie und Melodie nennen, ist hier

Typus (Zusammensein der Theile) und Rythmus (Aufeinander-

folge der Bildungen).

Dass diese Gedanken ihre Verkörperung als ihren Leib

selbst aufbauen, ist sclion ein Grad von Selbstständigkeit. Ein

höherer ist der, wenn sie ein Gefühl von sich selbst und von

der Aussenwelt, als verschieden von ihrem Selbst, bekommen,

und die Möglicldceit , auf diese zu wirken, oder den AVillen.

Aber der Wille ist noch nicht frei , am wenigsten bei den

niedern Thieren. Eine Nöthigung wirkt auf ihn, die sie drängt,

für Erhaltung ilires Selbst und ihrer Art zu sorgen. — Diese

Nöthigung ist es. die wir Instinct nennen. Die jungen Fische

und Amphibien sind. Avenn sie aus dem Ei schlüpfen, schon

fähig, sich Nahrung zu suclien. Der Instinct der Mutter geht

auch nur so weit, die Eier an den für ihre Entwickelung

passenden Ort zu dringen. — Die Eier der Vögel bedürfen

der Erwärmung, um ausgebrütet zu werden, und die ausge-

krochenen Jungen müssen noch einige Zeit gefüttert werden.

Den Vögeln gab die Natur den Instinct des Nestbaues, des

Brütens und der Mutterliebe, um zu vervollständigen, was dem

physischen Lebensprocesse für die Fortpflanzung fehlt. Bei den

Säugethieren werden die Jungen im Leibe der Mütter erwärmt

und ausgebrütet. Der Instinct des Nestbaues und des äussern Brü-

tens ist also überflüssig und fehlt auch. Aber der Nahrungs-

stoff' für die Neugebornen bildet sich in der Brust der Mutter
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Damit sie diesen Stuft darreiche, die Liebe zu den Jun-

ü,en notliwendig, und sie ist auch da — und um so lebliafter.

je liülfloser das Junge ohne die Mutter wäre.

Der Menscli, der am selbstständigsten entwickelte Gedanke

der irdischen Schöpfung, hat von allen thierischen Instincten wenig

mehr als die Mutterliebe behalten. Sein Wille ist frei von

dem «Müssen» oder von dem Zwange, der auf dem Willen der

ïhiere ruht. Dagegen fühlt er in sich ein «Sollen», d. h.

einen Ruf zu Verpflichtungen, die sich als «Gewissen» oder

als Verpflichtung gegen Andere und als «Glaube» oder als

lluf zu dem allgemeinen Quell des Daseins offenbaren. Ich

meine diese höchsten Vorzüge des Menschen nicht zu ent-

weihen, wenn ich sie die höchsten Formen des Instinctes nenne.

Diese Gefühle sind es, durch welche das Menschengeschlecht

sich ausgebildet, sicii veredelt hat. Die thierischen Instincte

dienen nur zur Erhaltung der Arten, nicht zur Veredlung

derselben. Darum ermangeln die Tliiere des Fortschrittes.

Ist diese Zusammenstellung eine richtige, wie es mir scheint,

dann ist auch der Instinct ein Ausfluss aus dem Welt-Ganzen

und nicht aus körperlichen Verhältnissen hervorgegangen. Die

Einsicht, die ihm zu Grunde zu liegen scheint, ist nicht die

Einsicht der Thiere, sondern eine Nöthigung, die eine höhere

Einsicht ihnen auferlegt hat.

Das Studium des Instinctes möchte ich unsrer Gesellschaft

besonders empfehlen, denn es muss das Auffassen der geistigen

Seite der Natur fördern. — Die materialistische Ansicht der

Naturverhältnisse hat sich nur verbreiten können, weil man

jetzt überwiegend mit den physikalischen und chemischen Ver-

liältnissen der Natur sich beschäftigt. Es ist notliwendig, dass

man den Geist, der in ihr wehet, verstehen lerne und nicht

wie unser Hottentotte von einer Beethovenschen Symphonie

nichts erkennt als das Papier, bedeckt mit Strichen und Puncten,

dass man Typus und Rythmus des Lebens nicht als Ergebniss

des Stoftwechsels betrachte, sondern als dessen Leiter und
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Lenker, wie ein Gedanke oder Psalm wohl die Worte sucht

und ordnet , um sich vernehmbar zu machen . niclit aber aus

den einzelnen Wörtern nach deren eigenem Wertli und Streben

erzeugt wird.

Wenige Zweige der Naturwissenschaften möchten so un-

mittelbar zur Auffassung des innern Zusammenhangs aller

Naturerscheinungen führen als die Entomologie, da diese uns

die Aeusserungen des Instinctes, dieser Einwirkungen des all-

gemeinen Lebens auf die besondern Lebensformen oder des

allgemeinen Willens auf den besondern, so offen und so man-

nigfach entgegenführt. Darum ist der Entomologie ein fröh-

liches Gedeihen zu vünschen, und um so mehr, je mehr sie die

die tiefsten und innersten Beziehungen im Natur-Ganzen zu

eröffnen strebt. Zu mächtig haben die Entdeckungen der

neuern Zeit über die chemichen und physikalischen Vorgänge

im organischen Lebens-Processe auf einen grossen Theil der

gebildeten oder für gebildet sich haltenden Welt gewirkt. Als

ob es sich nicht von selbst verstände, dass der StoftVechsel

überall nur denselben Gesetzen gehorchen könnte — fängt mau

an, sich selbst nur für ein Product des Stoffes zu halten, eine

sittliche \'eltordnung nicht anerkennen zu w^ollen und den

Stoff" anzubeten, statt des Geistes, durch den er allein Wirk-

samkeit erlangt. ]\L4n will also — von Seiten der Materialisten —
den Gedanken vor Lauten und den Choral vor Tönen nicht

vernehmen. Glücklicher Weise ist dafür gesorgt, dass diese

unwürdige und selbstmörderische Ptiehtung nicht allgemein und

bleibend werden kann. Zu mächtig dringen die geistigen Be-

ziehungen durch in Zeiten der Bedrängniss. Man versuche

doch, einer bekünnuerten Mutter, die ängstlich besorgt ist für ein

ki'ankes Kind, eine Vorlesung über den Stoffwechsel zu halten

und auseinander zu setzen, dass dieses Kind nicht besser ist

als tausend andere , deren Entwikelung durch Störung ge-

hemmt wurde; dass überhaupt die Mutterliebe nur ein Vor-

urtheil sein müsse, w^eil sie stofflich sich gar nicht recht-
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fertigen lasse. Entrüstet wird sie antworten, dass dieses

Kind aber das ihrige ist, dass die Liebe zu demselben sie

antreibt, Sorge für dasselbe zu tragen, und dass sie auch

erfüllen will, w^as sie fühlt, dass sie soll. — So ist für

ganze A'ölker die Stunde der Noth die Stunde der Erhebung

zum Urquell aller Dinge.
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Eine neue Elateride:

CorpiMtes Baerii, J. Kusch.( saciiAaHiu 10- 1860 .)

Elongato-paraïlelus, niger, fulvo-virescens, pubescens; antennis

serraiis, articulo T"" magno, conico, 2'^° parvo, globoso, 3^'° elongato-

conico, ultimo ovato, acuto\ scutello parvo, ovato; elytris quadri-

carinatis; unguiculis simplicibus.

Tab. 1. fig. 1, 2, 3.

Fühler elfgliedrig, nach innen schwach gesägt, von der Länge

des Halsschildes; das erste Glied kegelförmig, ziemlich gross,

das zweite klein, kugelförmig, das dritte doppelt so lang als

das vorhergehende, verlängert kegelförmig; die sieben folgenden

dreieckig, nach oben zu verdickt, länger als breit, gegen die

Spitze des Fühlers hin allmählich kleiner werdend; das letzte

oder elfte Glied eiförmig, zugespitzt.

Kopf schwarz, fein punctirt; Stirn breit, vorn halbkreis-

förmig abgerundet, ohne aufgeworfenen Vorderrand, nach vorn

niedergebogen.

Halsschüd länger als breit, mit fast parallelen Seitenrändern,

nach der Mitte hin leicht ausgeschnitten, vorn schwach ver-

engt. Die Hinterecken spitz, etwas nach auswärts gerichtet,

oben mit einer erhabenen Leiste versehen.

Schildchen eirund.

Flügeldecken am Grunde so breit wie das Halsschild, drei

mal so lang als breit, mit je vier starken gewölbten Leisten

versehen.
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Vorderbrust nach vorn in einen abgerundeten, den Mund

bedeckenden Lappen erweitert, nach hinten in einen spitzigen,

gegen die Mittelbrust wenig gebogenen Fortsatz auslaufend,

schwarz.

Halsschild, Schildchen und Zwischenräume der Leisten stark

gelbgrau behaart und schwach punctirt ; die abgerundeten Lei-

sten und die Vorderseite eben so behaart und sparsam punctirt.

Fussglieder nach der Spitze hin allmählich sich verengend,

das letzte sehr lang mit einfachen Klauen.

Ein einziges Exempar dieser Species ist mir durch Hrn.

Golyscheif von den Goldwäschen von Miassk, im östlichen

Sibirien, zugeschickt worden; ein anderes befindet sich bei

Hrn. Goly schaff selbst.
'-

Ich nehme Gelegenheit, diese neue Art dem hochgeehrten

Präsidenten unsrer Entomologischen Gesellschaft zu widmen.

J. Kuscliakcwit^cli.
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araneodes, Trichocera hiemalis, Boreus

hiemalis, (Thysa-

nura), ,
.'.
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niflcKie Protococcus nivalis, nebulosus .,-
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Thysanura, 7>

. .1' '' ',; , -
dura '. (. VII. . 1 2 Tab. . f. 1

2) -1',' 1737 1738 :
Gleichwohl wahren sie munter , liefen und sprangen sehr ge-

schwind. '1 ' 1; -
(1836) .

,,, ,;'1 ' 5—6000., 1
Desoria glacialis, (in Nicolet, Bibl. de Ge-

nève 1841).- ,
Achorutes bielanensis, Waga,: Ils existent pendant toute l'année; car, même en hiver,

après avoir remué la neige et les feuilles , on peut en trouver

en abondance (An. d. 1. Soc. Ent. 1. Sér. t. xil842).,
1854. (Alpenwelt, p. 483) Desoria,- (2600'). ', 1846 -

'']^;, -
, ,, -

Podura arborea, Deg.,-. '11, -^
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Mieropus Sigiioreti, a. Knsch.

CTab. I. fig. 4.)

Niger, pubescens, capite et protorace nigris, nitidis, abdomine

supra subtusque nigro sericeo - pubescente ; thoracis margine

postico angusto ; elytris abbreviatis (exceptis membraiiis)
; ^

pedi-

bus, vagina anteimisque testaceo-ferrugiiieis; membrana albido-

lactea; linea mesosterni postica maculisque ad coxas fusco-fer-

rugineis.

Long. 5 millim.

,, '1 ., .; 2-'1; 3- -; 4- ',.
(Prothorax) ,, -, '-()1 '.

(V^). (Hemyelytra), . ,. ,, .
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.- 9. . (Beiträge zur Kenntniss

der scliädliclien Insecten Russlands), -, ,
Mut 1.', '1 ,, -, npnMièpb ' ''1, -1 , ',-, -1 ', ,,, -1.

2. ^-, '
. 1 21^ . ^

Cleonus ( -
- Curculionidae) '„^' , Brutnester, ' -. -
.1'1' , -1,— -- -1., -1, 14 , -

Cleonus Bracli}4lerides,, ,
Polydrosus. .
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3 Cleonus ,
Cleonus punctiventris,1 -, Cl. sulcirostris

(Carduus crispus L.) Cl.marmaraüis -
(Pyretlirum inodorum Sm.). 1

''1 , 1, -1, -.
, 1,1,' -'1 -

.1 Poccin :„-^ 1855 -1() , -1 (1' 1),(, ') ^--. -, -
(Agrotis segetum),

. 1 -1 . (. . . . 1856 .)."' 1 '1'-'1 ; -., 1 ,1 .11 Poccin,, -
..
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, - , . .' ^-,- ;',., -, -
(Vicia sp.

var.) -
œoeuKoez (Bruchus granarius) - -, ,

BHHManie, -, ' --. ' '-
(Bruchus), ']^ .

co4HHeHiH

. . ,,0 -4. '''•

BHUManie ., :
ycoix1- pa3BHTiro -, . . -
1, pepaei --.

Bruchus ^ -' , -
n.B'ÊT'bHifl , -

i', 'ri -
pacTenifl, ''. 1, ', ', .



— 76 —

granarius , . .^ ^, '.' ,', , -, 1' , '1' (. +16° .) -
(Bruchus), ,' -

uxö^, '
:1 , nenpcMfeno- ' Bruchus, -, .,1
Bruchus granarius, 1, - ^' --

Bruchus,( ) ,1 Hahmondendron argenteum DC.1 ; ,
'' Mibpi1 -. ', yMibnin, , ni-, -'^ -1 -,1 ', ,' ',1, - -,'. -
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Bncsclms pisi
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(*) -
Poccin, -.', ' ,-- , -, ^^ ^,-,, . -

8 12 . -' , : -, ' ^1-. , -, ; -'1, ' -. ',, 1 1 -', -, .
..

(') . ^. . . . . . . II, . 116.
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(Hymenoptera),' . ., -1 -
Scolides.-, , ,'-

;., -^, -^,
Mn-fenifl; ,^, Mutilla Myzine,

Diadema bicolor . . 1 , Plesia, Myzine., '1.-, , 1,.- -, ' -1 ;
- ,' .1, ^-, 1;

', , -1,, . .,',
BHÄOHSM-bnenie, 1. ,, --, '1 :, ,
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Scolia Mutüla

. .
10: Exploratimi scientifique de l'Algérie p. H. Lucas T.

3, . 285,— Tipliia brevipennis, ^-'1. <^Les ailes ou du rnoins

les 7noigno7îs qui sont les représentants de ces organes et ne

dépassent pas le premier segment abdominal» .^ . : «'
Tiphia- ,, ' ,. ^ '».

. - -, ' 1 , -', -- -, , Tiphia brevipennis --, -; 1 -.
. (Saunders), Transactions / the entomological

Society of London V. I, 1850 p. 69: Descriptions of some

aculeate Hymenoptere from Epirus,1 ,— -
Pseudomeria.,,, -;, ,1 ^-

Myzine, Meria, Scleroderma,

Pseudomeria; , -
,

6
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Pseiidomeria 1 1 -.
Fam. Scolidae Lat.—St. Farg.

Genus PSEUDOMERIA Saund.

(Tab. . f. 1. 2. 3.)

Antennae geniculatae, ad orem in ciypeo insertae, scapo maximo.

Caput planum, rotundato-quadrangulare, ciypeo elevato.

Mandihdae magnae, curvae, unidenticulatae.

Prothorax rotundato-elongatus, convexus.

Abdomen distincte petiolatum, , plane -convexum,

thorace longius, segmento primo magno, aculeo munito.

Pedes pilosi, pubescentes, spinulosi.

Alae parvulae, dimidio thoracis minores, imperfectae. Cellu-

lae in ala antica: costalis, medialis, subdimidialis, analis, incom-

pletae. Femina.^. , -,— .,. , -.
(Prothorax') ,

^^;, , -.,., , '. -..,' .- ,-,', 1:.

—

. '.
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Psendomeria Swanetiae iiob.

Caput, antennae et tharax ferrugineo nitentes. Abdomen nigrum,

niiens, segmentis primo secundo et tertio margine postico albo-ar-

genteo fasciatis, fasciis interruptis; segmentis quarto et quinto fer-

rugineis. Pedes nigri^ villosi, tarsis ferrugineis. Alae fuscae. Fe-

mina. Long. 9 7nillim.

-1, ., -. ^ -.
-^. .-

,
;-, '-. ' 1. -'-,', ^ ' -; ,^ -, , -;^,; ^,-, ^ ;

^., ; -^ .
-; , -; -.//?1,-^,... 9.

MicTO1— 1.
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[HymmopteraJ
,
-

. ^
(VespaJ, -^.

Genus VESPA Fabr. ().
Vespa Schrenckii . () Fig. 4, 5.

Nigra; antennae nigrae; caput nigrum, mandibulis luteis, cly-

peo albido-luteo, margine et linea perpendiculari inferne hastiformi

nigris. TJiorax niger , humeris et collo marginatis , macula

sub alis albido-lutea. Abdominis segmenta albido-luteo marginata,

secundum ferrugineo maculatum. Pedes lutei. Alae hyalinae, ad

costam rufescentes, nervulis rufis., . . -
'. ', - 1'. ^1,'-.. , ,;-.; ^ ' '-,— ,,,—,, '; '-1, - ,, -- -. ' ---',-'. -, -^ , .; ;. , :.. 24. '1:.
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stris)^ : ôOjTÊg -,', -, -, 1 -'1 ,- 4.

Genus MUTILLA Fabr. (^).^ (Mutilla) 1,-1, -^ --,
1. . Mongolica. Fig. 6.

Caput nigrum, 7iigro villoswn, fronte macula argenteo-pilosa,

rnagna^ rotunda ornata. Antennae nigrae. Thorax niger , ?-
villosus , supra maculis duabus argenteo-pilosis , altefra magna, al-

tera parvula ornatus. Abdomen nigrum, nigro-villosum : segmento

primo margine postico pilis argenteis fasciato ; secundo fascia

argenteo-pilosa interrupta, maculaque argenteo-pilosa quadrata

ad marginem anticum ornato ; segmentis quarto et quinto eodem

modo maculatis. Abdo?ninis segmentum primum globosum. Pedes

nigri, nigricante~villosi, albo-cingulati. Femina.

', ;' ' ,. '., ,— -- - ;1 -., -.-,, 1'';

—

'
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Mutilla arenaria, -' ^, ,-, -,'1.

2. . Californica nob. Fig. 7.

Caput nigrum , nigro-villosum
, fronte macula rufo-pülosa,

magna ornata. Antennae nigrae. Thorax niger ,
nigro-vülosus,

supra rufus. Abdomen nigrum, nigro-villosum, segmentis omnibus

supra rufo-villosis, excepto primo antice atro. Pedes nigri, nigro-

spinosi. Femina.,, ,' .. , -., 1, -.̂11.; 1 .

—

.
11. -

..
111.



Beitrag zur

Kenntniss der Heteronieren von Australia felix

von Blessig.

(Geleseu den 6. März 1861).

(Taf. 3 und 4).

Das Material zur vorliegenden Abhandlung verdanke ich

einem mehrjährigen Besuche des Theils von Neuholland, der,

den südöstlichen Küstenstrich dieses Continents einnehmend,

früher als Port-Philipp und seit Mitchell's Reise im Jahre 1835

als Australia felix bekannt gewesen, jetzt aber den Namen

«Colonie Victoria» führt, und wenn selbiges für den langen

Aufenthalt keineswegs sehr reichhaltig ausgefallen, so liegt es

daran, dass ich nur sehr wenig Zeit dem Sammeln widmen

konnte und mich dabei auf zwei Oertlichkeiten, die nächsten

Umgebungen von Melbourne und Ballarat, zu beschränken ge-

nöthigt war. Erstere ist bekanntlich die Hauptstadt der Co-

lonie und liegt an der Mündung des Flüsschens Yarra-Yarra

in die Port-Philipp-Bay ; die kleine Minenstadt Ballarat ist

80 Meilen engl in der Richtung von W.-N.-W. von Melbourne

entfernt und in den südlichen Ausläufern eines niedern Gebirgs-

zuges, der unter dem Namen «Great-Dividing-Range» sich von

den australischen Alpen trennend die Colonie von Ost nach

West durchzieht, gelegen. — Bei Bearbeitung der daselbst

gesammelten Coleopteren mit den Heteromeren den Anfang zu

machen, werde ich dadurch veranlasst, dass von diesem Theile

Neuhollands uns gerade diese Familien-Gruppe weniger bekannt

ist als die meisten übrigen, wenigstens die umfangreichern Fa-

milien, denn, so viel ich weiss, ist bis jetzt nur ein einziges

Heteromer (Bolitophagus Saphira Newm) von dorther beschrie-

ben worden.
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Ehe ich zur Aufzähkmg und Beschreibung der einzehien

Arten übergehe, dürfte es vielleicht nicht ganz ohne Interesse

sein, hier Einiges über die Verbreitung der schon bekannten

Arten in den angrenzenden Gebieten von New-South-Wales,

Süd-Australien und Vandiemensland zu bemerken. — Schliessen

wir ncämlich von den 25 hier angeführten Arten 11 als neue,

so wie zwei andere (Pterohelaeus piceus und Adelium anguli-

colle), für deren^ ich ausserhalb der Colonie Vic-

toria keine Localität constatiren kann, aus, so hat von den

. 12 übrig bleibenden Arten dieselbe gemein

7 Arten mit Vandiemensland allein,

3 ,, „ Süd-Australien (Adelaide) allein,

1 „ „ Vandiemensland und Adelaide,

1 „ ,, S^'dney und der Kangaroo-Insel (Süd-Australien).

Wie hieraus ersichtlich, finden sich bei Aveitem die meisten

Arten also entweder nur in Vandiemensland oder nur in der

Umgegend Adelaide's wieder. Ziehen wir nun in Betracht, dass

diese beiden Localitäten, deren Coleopteren-Fauna wii' durch

die Arbeiten von Erichson, und Germar besser als die

irgend eines andern Theils von Neuholland kennen, eine für

ihre gegenseitige Lage und Entfernung auffallend geringe An-

zahl identischer Arten aufzuweisen haben, indem von den 204

Arten, die Erichson für Vandiemensland anführt, nach Germar

nur 6 zugleich bei Adelaide vertreten sind, so erscheint die

Colonie Victoria als ein natürliches Bindeglied zwischen den

eben erwcähnten Gebieten, da sich hier viele Arten begeg-

nen, die nur in dem einen oder dem andern derselben vorkom-

men. — Was dagegen das im Norden an die Colonie Victoria

angrenzende, aber von ihr durch die australischen Alpen ge-

trennte Küstengebiet von New-South-Wales betrifft, so ist uns

die Coleopteren-Fauna desselben, trotzdem dass diese Küste

am längsten von Europäern bewohnt wird, bis jetzt noch zu

wenig bekannt, um sie mit der von Victoria vergleichen zu

können, und wir wollen hier nur bemerken, dass, abgesehen
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von der einen beiden gemeinschaftlichen Art, die aber eine

weit verbreitete ist und sich, wie oben angegeben, auf der

Kangaroo-Insel , also unweit von Adelaide, wiederfindet, ein

Anknüpfungspunkt von vielleicht mehr Bedeutung darin zu

suchen wäre, dass die Gattung Tanychilus, die bei Sydney

durch ein Paar Arten vertreten ist, in Victoria mit einer neuen

Art auftritt, aber weder bei Adelaide noch auf Vandiemens-

land vorkommt.

Fam. Tenebrionides.

Cestrinus.
Erichs. Arcliiv f. Xtrg. 1842. I. p. 172.

1) C. trivialiS. Erichs. 1. p. 173. No. 91.

Häufig, sowohl bei Melbourne als bei Ballarat.

Ulodes.
Erichs. 1. p. 180.

2) . verrucosus. Erichs. I. . p. 181. No. 103.

Das einzige Exemplar, das ich bei Melbourne gesammelt,

stimmt bis auf die hellere Färbung und etwas geringere Grösse

völlig mit Erichson's Beschreibung.

Pterohelaeus.
de Brème Mon. des Cossyph. I. p. 27.

3) P. piceus. Kirby.

Helaeus piceus. Kirby Trans, of the Linn. Soc. of London. XII. p. 468.

Pterohelaeus piceus. de Brème. 1. . p. 28. No. 2. Tab. 2. f. 5.

Da sowohl Kirby wie de Brème als Fundort nur hn All-

gemeinen Neuholland anführen, kann ich nicht angeben, mit

welchem Theile von Neuholland die Colonie Victoria diese Art

gemein haben mag.

4) P. striato-puHctatus. Boisd.

Cilibe striato-punctata Boisd. Faune de l'Oc. p. 266. No. 9.

Pterohelaeus striato-punctatus de Brème. 1. . p. 31. No. 4. Tab. 2. f. 6.

In der Umgegend Melbourne's nicht selten; scheint weit
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verbreitet, Boisduval und de Brème geben als Fundort die

Kangaroo-Insel an, und ist mir auch aus Sydney bekannt.

5) P, planus. Oblongo-ovalis, subdepressus, piceus, capite punc-

tato, lateribusproducto^antennarum articulis ultimis 4 dilatatis ;

ihoracis elytrorumque margine düatato, obscure ruf, laevi;

thorace transverso, subtilissime punctato, elytris confertim

striato-punctatis, interstitiis planis.

Long. 16,5 MUm. Lat. 8,5 Mllm.

Li Gestalt und Farbe dem P. peltatus (•) sehr ähnlich, aber

doppelt so gross und etAvas flacher, Kopfschild gewölbt, fein

punktirt, vorne sehr schwach ausgebuchtet; der Seitenrand des

Kopfes vor den Augen seitlich vorgezogen, fast winklig vor-

tretend ; Stirn zwischen den Augen breit, stärker und zerstreuter

als das Kopfschild punktirt. Fühler röthlich, nur die 4 letzten

Glieder erweitert und das letzte derselben noch die umgekehrt

kegelförmige Gestalt beibehaltend. — Halsschild an der Basis

am breitesten, und zwar hier reichlich doppelt so breit als

lang, an den Seiten gerundet, vorne stark bogenförmig ausge-

sclmitten, am Hinterrande zweimal seicht gebachtet, mit spitzen

etwas heruntergebogenen Hinterwinkeln; ziemlich gewölbt und

äusserst fein und zerstreut punktirt; der erweiterte Seitenrand

breit, flachrinnenförmig, dunkelroth, glatt. Die Flügeldecken

etwas weniger als um die Hälfte länger als breit, sehr wenig

gewölbt, zuweilen von etwas röthlicher Farbe ;
die Punktreihen

gedrängt, namentlich die an der Nath, und gegen die Spitze

schwächer werdend, ihre Zwischenräume flach; der erweiterte

Seitenrand fast so breit wie der des Halsschildes, gegen die

Spitze allmählich verengt, schwach aufgebogen, an der Basis

ganz flach, erhaben gesäumt, glatt, dunkelroth. Unterseite

glänzend, Beine, After und Vorderrand der Bauchringe meist

röthlich; die Bauchsegmente punktirt, an den Seiten läugsge-

strichelt und dadurch matt.

0) de Brème Mon. d. Coss. I. p. 34. Tab. 2. f. 1. (Erichs. I.e. p. 175. No. 96).
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li! der Umgegend Melbourne's während der Winterzeit

unter der Rinde von Eucalyptus gesammelt.

Saragus.
Erichs. 1. p. 171.

6) S. laevicollis. Fabr.

Silpha laevicollis. Fabr. Ent. Syst. I. 250, 8. Sysk Eleuth. I. 388, 8.

Olivier. Entom. IL 11. 12. 9. Tab. 2. f. 15.

Cilibe laevicollis. de Brème. Mou. d. Coss. I. p. 44. Tab. 3. f. 15.

Saragus laevicollis. Erichs. 1. p. 172. No. 89.

Cilibe costata. Solier in Baudi e Truqui Stud. ent. p. 335. Tab. 13. f. 10.

Weit verbreitet; aus Adelaide durch Germar, aus Vandie-

mensland durch Erichson bekannt.

Iphthinus.
Dej. Cat. ed. 3. p. 225. (')

7) I, ni^er: niger, saiis nitidus, antennis obscure rubro-fusais ;

thorace subquadrato, lateribus antice rotundatis, basin versus

redis, laeviter angustatis, angulis jwsticis subrectis^ suUiliter

punctato, subcanaliculato; elytris punctato-striatis, interstitiis

elevatis.

Long. 25—26 Mllm. Lat. 9,5— 10 Mllm.

Dem I. (Upis) angulatus Er. f) sehr nahe stehend, durch

die Form des Halsschildes, das einen hinten geradlinigen, nicht

ausgebuchteten Seitenrand und fast rechtwinklig abgeschnittene,

nicht vorspringende, Hinterecken hat, so wie dadurch, dass Kopf

und Halsschild nicht matter als die Flügeldecken sind, leicht

zu unterscheiden. Schwarz, ziemlich glänzend; Fühler kurz,

den Hinterrand des Haisschildes lange nicht erreichend, mehr

oder weniger röthlich. Kopf äusserst fein und zerstreut punk-

(0 Diese Gattung ist neuerdings aufgelöst [worden : unter dem Namen Iphthimus

trennt Truqui davon 3 europäische und 1 californische Art, während Lacordaire

(Genera des Coléopt. V.) den Rfst zur Guérin'schen Gattung Nyctobates stellt;

danach würde die hier beschriebene Art in die letztere zu bringen sein, wohin

Lacordaire auch den ihr so nahe stehenden L angulatus Erichs, stellt; doch ziehe

ich vor, hier den altern und allgemeinern Déjean'schen Namen beizubehalten, da

sie von der typischen Art der Gattung Nyctobates, dem Tencbrio gigas Fabr.,

schon durch das gerundete, ovalfOrmige Kinn bedeutend abweicht.

(2) Erichs. Archiv. 1842. L p. 174. No. 92.
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tirt. Haisscliild wenig breiter als lang, vorne gerade abgestutzt,

hinten leicht zweimal gebuchtet, überall, mit Ausnahme der

Mitte des A^orderrandes, umrandet; an den Seiten nach hinten

sehr massig verengt, geradlinig, nach vorne gerundet, die Hinter-

winkel fast rechtwinklig abgeschnitten ; fein und ' undicht,

aber gleichmässig punktirt, mit schwacher, zuweilen unterbro-

chener Mittelrinne. Schildchen gerundet - dreieckig. Flügel-

decken fast doppelt so lang als breit, tief punktirt - gestreift,

die Zwischenräume in Form gerundeter Rippen erhöht, äusserst

fein und Verstreut punktirt. — Die Bauchsegmente ziemlich

stark punktirt, am Hinterrande kurz und tief längsgefurcht.

Die Männchen zeichnen sich, wie bei I. angulatus Er.,

durch ein lang rothgelb behaartes Kinn aus.

Tenebrio Lin.
' Dass ich die zwei weiter unten angeführten Arten noch in

diese, jetzt so stark beschränkte Gattung stelle, erfordert aller-

dings eine Rechtfertigung, zumal Lacordaire (^) eine der-

selben, T. nigerrimus, zur Mulsant'schen Gattung Menephilus

zieht (die andere, T. australis, erwähnt er überhaupt nicht).

Diese beiden Arten können aber, will man strict nach der auch

von Lacordaire selbst gegebenen Charakteristik verfahren, weder

bei Tenebrio, noch bei Menephilus untergebracht werden und

müssten wohl eine neue Gattung bilden , was ich jedoch hier zu

thun unterlasse, da meiner Meinung nach ohne vorhergehende

durchgreifende Revision der aussereuropäischen Arten, die man

bis jetzt unter Tenebrio begriffen und die Lacordaire zum

Theil unter Menephilus und die zunächst verwandten Gattun-

gen vertheilt, durch Aufstellung neuer Gattungen eher Ver-

wirrung als Klarheit in diese Partie gebracht werden dürfte.

Sie nach Lacordaire's Vorgange zu Menephilus zu stellen,

scheinen mir einige wesentliche Momente, wie namentlich die

Gestalt des Kinnes und die deutlich ausgebildeten Dornen der

Schienen durchaus zu verbieten.

Genera de Col. Y. p. 378. Anmerk. 2.
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Ein Vergleich mit den Typen beider Gattungen, T. molitor

und M. curvipes, wird am deutlichsten die Verhältnisse, in denen

sie zu denselben stehen, zeigen. Ihre breite, flachgewölbte Ge-

stalt giebt ihrem äussern Ansehen viel mehr AehnUckeit mit

Tenebrio, als dem viel schiankern Menephilus curvipes, dem sie

aber wiederum in der Skulptur der Flügeldecken
, die tiefe

Punktstreifen mit hochgewölbten Zwischenräumen haben, ver-

wandter erscheinen. Die Form des Kinnes ist der von Tene-

brio äusserst ähnlich, dasselbe ist trapézoïdal, breiter als lang,

nach vorne erweitert, mit leicht ausgebuchtetem ^iorderrande

und vorgezogenen Vorderwinkeln, in der Mitte der Oberfläche

stark erhöht, während bekannthch das von Menephilus länglich-

oval gestaltet ist. Auch in der Gestalt der Augen stimmen

sie mehr mit dem erstem überein, indem dieselben stark trans-

versal sind und ihr unterer Theil den obern an Grösse weit

übertrifft ; in den stark erweiterten 4 letzten Gliedern der Fühler,

von denen die 3 ersten doppelt so breit als lang sind, nähern

sie sich dagegen mehr dem letztgenannten. Die Form des Hals-

schildes weicht von der beider Gattungen ab; es ist fast qua-

dratisch, hat einen doppelt gebuchteten Hinterrand, spitze vor-

springende Hinterecken und ebenfalls vortretende, abgerundete

Vorderecken. Von besonderer Wichtigkeit erscheint jedoch der

Bau der Beine, denn während sie einerseits in den zwei wohl-

ausgebildeten, starken, nur wenig kürzern Schienendornen mit

Tenebrio übereinstünmen, anderseits aber die sexuellen Ver-

schiedenheiten in der Gestalt der Vorderschienen mit Menephilus

gemein haben, besitzen sie eine sie von beiden Gattungen unter-

scheidende Eigenthümlichkeit darin, dass sämmtliche Schienen auf

der Rückenseite mit einer feinen, fast bis zur Wurzel reichen-

den, Rinne versehen sind. Bei den Vorderschienen erhebt sich

der Hinterrand dieser Rinne leistenartig gegen die Spitze und

tritt an derselben als stumpfer Zahn vor. Auf das Längenver-

hältniss der Tarsalglieder zu einander, das bei Charakteristik

beider Gattungen mit als Ünterscheidungsmoment angegeben
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wird, dürfte hier kein besonderes Gewicht zu legen sein, da

beide Arten darin Verscliiedenheiten zeigen: das erste Tarsal-

glied erreicht bei T, nigerrimus die Länge der beiden folgenden

zusammengenommen, bei T. australis ist es kürzer.

8) T. australis (Mac Leay.). Boisduval. Faune 'de l'Oc. p. 254. No. 1.

Nigro'piceus, parmn nitidus, elypeo -impresso, thorace sub-

quadrato^ lateribus cmtice rotundatis
, postice lœviter sinuatis,

angulis postieis productis, subplano, subtiliter punctato, sub-

canaliculato ; elytris punctato-striaüs, interstitiis elevatis ; ab-

dominis sepnentis longitudinaliter strigosis, 2^"" et 3'" margine

basali stibcrenulatis.

Long. 15—19 Mllm. Lat. 5,5—7 Mllm.

Die kurze und ungenügende Diagnose Boisduvars ist die

einzige, die wir von dieser Art besitzen, und scheint es mir

daher hier am Platz eine genauere Beschreibung derselben zu

versuchen. Oberseite schwarz oder brcäunlicli schwarz, die Unter-

seite gewöhnlich etwas heller. Kopfschild fein und zerstreut

punktirt, jederseits in den Vorderecken mit einem Länglichen

Ehidrucke ; die Stirn stärker, in der Mitte zerstreut, am Seiten-

rande dichter, punktirt
;
gleich über den Augen eine meist recht

breite, völhg glatte Querbinde; der Scheitel dicht und etwas

gerunzelt punktirt. — Halsschild nur wenig breiter als lang,

ziemlich flach, vorne ausgerandet, mit nur wenig vortretenden

abgerundeten Vorderecken, am Hinterrande zweimal gebuchtet, an

den Seiten schwach gerundet, kurz vor den spitzen Hinterwinkeln

sehr seicht ausgebuchtet, wodurch aber diese letztern zugleich etwas

nach aussen gerichtet erscheinen; seine Oberfläche ist äusserst fein

und zerstreut punktirt, am Hinterrande jederseits mit einem läng-

hchen, in der Mitte mit einem schwachen, grübchenartigen Ein-

drucke versehen; die Mittelfurche mehr oder weniger deutlich,

zuweilen beiderseits von ihr, mitten auf der Scheibe, ein kleiner

rundlicher Eindruck. — Flügeldecken flach gewölbt, nahezu dop-

pelt so lang als breit, tief punktirt -gestreift, die Zwischen-
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räume in Gestalt gerundeter Ripjîen erhoben und ausserordent-

lich fein und undicht punktirt. — Unterseite sehr fein und

zerstreut punktirt; die 3 ersten Bauchsegmente an der Basis

mit kürzern und tiefern, an den Seiten längern und schwächern

Längsfurchen, so dass der Hinterrand, namentlich des 2. und

3. Bauchringes, wie gekerbt erscheint.

Beim Männchen sind die Vorderschienen an der Innenseite

stark ausgeschweift, an der verdickten Spitze fast hakenförmig

gebogen, die Mittelschienen an der Spitze stark und sehr

plötzlich verdickt, die Spitze aller Schienen mit ei^iem Quast

goldgelber Haare versehen.

Beim Weibchen sind die Vorderschienen kürzer, innen nicht

ausgeschweift, an der Spitze nur sehr massig gebogen, die

Mittelschienen ebenfalls etwas kürzer, gegen die Spitze nur

ganz allmählich und weniger stark verdickt, die Spitzen der

Schienen schwach behaart.

Bei Melbourne häufig und von Erichson auch für Vandie-

mensland angegeben, (i)

9) T. Ili^errimUS. Blanchard. Voy. au pôle Sud. IV p. 163 Tab. 11.

f. 10. (2)

Wenn auch diese Species von Blanchard schon hinlänglich

beschrieben und abgebildet worden, so glaube ich doch wegen der

grossen Aehnlichkeit mit der vorigen Art die hauptsächlichsten

Unterschiede hier hervorheben zu müssen; sie bestehen im Fol-

genden: Ober- und Unterseite rein schwarz, stärker glänzend,

Kopfschild ohne Eindrücke in den Vorderecken, viel stärker

und dichter punktirt, ebenso die Stirn, die namentlich in der

Mitte sehr gedrängt, fast runzlich punktirt erscheint, die glatte

Querbinde über den Augen sehr schmal und kürzer; das Hals-

(') Archiv f. Naturg. 1842 I p. 110.

(2) Ist wohl identisch mit nigerrimus Dejean. Cat. 3. ed. p. 226 und Boisd. Faune

de rOc. p. 254 No. 2, denn weun auch Blanchard im Texte weder Dejean

noch Boisduval citirt, so findet sich doch im Atlas der Name des erstem

hinzugefügt.
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Schild ist viel stärker gewölbt und fast glatt (die sehr feinen

und zerstreuten Pünktchen nur bei stärkerer Vergrösserung

wahrnehmbar), ohne Spur einer Mittelfurche, der Seitenrand

nach rückwärts völlig geradlinig verlaufend, so dass die veniger

spitzen Hinterwinkel bloss nach hinten gerichtet erscheinen;

den Bauchsegmenten fehlen die oben beschriebenen Längsfurchen,

ihr Hinterrand ist glatt, der 2. und 3. Bauchring sind aber

durch grubenförraige Eindrücke ausgezeichnet, und zwar hat

jeder derselben 4 solche Eindrücke: 2 an der Basis nahe der

Mittellinie, und 2 flachere nur um Weniges mehr seitwärts, aber

in der Mitte des Ringes, gelegen.

Dass diese Art dieselben geschlechtlichen Unterschiede in

der Bildung der Schienen zeigen vird wie die vorige, ist mehr

als wahrscheinlich; Blanchard macht darüber keine Angabe und

mir steht nur ein einziges Exemplar zu Gebot, das ich wegen

der innen ganzrandigen, fast geraden, gegen die Spitze nur

allmählich verdickten Vorderschienen für ein Weibchen halte.

Scheint weniger häufig; Blanchard führt sie aus Yandiemens-

land an.

Adelium.
Kirby, Trans, of Linn. Äoc. of London XII pag. 420.

Kirby, der diese Gattung gegründet, hat nur drei Arten

derselben: calasomoides, licinoides und caraboides (porcatus Fbr.)

beschrieben, seitdem ist sie durch zahlreiche Arten, von denen

nur eine einzige ausserhalb Neu-Holland (A. harpaloides White

aus Neu -Seeland) vorkommt, bereichert worden. Viele von

diesen neuern Arten weichen in so manchen Beziehungen von

den erwähnten Kirby'sehen ab, und hat schon 3 derselben

unter dem Gattungsnamen Thoracophorus(^), die sich haupt-

sächlich durch das nicht zweilappige vorletzte TarsalgHed von

Adelium unterscheiden sollen, getrennt; die übrigen wären nach

der Meinung Lacordaire's (2) wenigstens in drei verschiedene

(1) The Coleopt. Man. III p. 188.

(^) Genei-a des Coleopt. p. 438.



— 97 —
Gattungen zu vertheilen, für die er als Typen folgenge Arten

anführt: l)Prosodes? Behrii Germ, dem sich seiner Vermuthung

nach die ihm unbekannt gebliebenen A. parallelum Germ und

elongatum Er. anschliessen dürften, 2) A. deplanatum Boisd.

und 3) A. harpaloides White. Worin die generellen Unterschiede

dieser Arten zu suchen seien, giebt er nicht an, er bemerkt

nur von den beiden letzten, dass sie durch einen sich an die

Flügeldecken anschliessenden prothorax ausgezeichnet seien, —
hätte er aber A. parallelum Grm. und elongatum Er. gekannt,

so würde er gesehen haben, dass diese Eigenthümlichkeit den-

selben nicht weniger zukommt; da ich diese drei Arten nicht

kenne, kann ich auch nicht sagen, in wieweit oder ob überhaupt

sie die Aufstellung neuer Gattungen rechtfertigen mögen.

Obgleich die Zahl der Arten, die ich habe untersuchen

können, nur wenig über die Hälfte der schon beschriebenen

beträgt, so zeigen dieselben doch schon so bedeutende Abwei-

chungen unter einander, dass sie in mehrere Gruppen unter-

gebracht werden können, die jedenfalls die Uebersicht der

Arten erleichtern, sollte man denselben vorläufig auch keinen

generellen Wertli beimessen wollen; folgendes Schema sei ein

Versuch dazu:

I. Abdominalfortsatz (^) mit einer Einkerbung in der Mitte

des Vorderrandes, dieser gerade abgestutzt; prothorax hinten

gerade abgeschnitten, den Flügeldecken sich nicht anschliessend;

letztere mit Punktreihen, nicht Punktstreifen, wie bei den

beiden nächsten Abtheilungen.

Von beschriebenen Arten gehört hierher, soviel mir bekannt,

nur A. angulicolle. Castl., die aber nicht vereinzelt dasteht, denn

mir sind noch zwei andere hierher gehörige neue Arten vorgekom-

men, von denen die eine von King-George-Sound.

(') So nenne ich den Fortsatz des ersten Bauchringes, der die üinterhüftcn voa

einander trennt und den die Franzosen, z. B. Lacordaire, mit «sallie inter-

coxale» bezeichnen, für den mir aber im Deutschen kein Ausdruck be-

kannt ist.

7
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IL Abdominalfortsatz ganzrandig, mehr oder weniger ge-

rundet; prothorax hinten gerade abgeschnitten, den Flügeldecken

sich nicht anschhessend.

Hierher die meisten und bekanntesten Arten, die nach Ver-

schiedenheiten in Fühlern und Skulptur der Flügeldecken sich

noch weiter gruppiren lassen.

a) A. caraboides Kirby, similatum Grm., tenebrioides Er. sind

durch die Länge und Schlankheit der Fühler, die den Hinter-

rand des Halsschildes überragen und deren 3. Glied länger als

die beiden folgenden zusammengenommen ist, ausgezeichnet;

auf den Flügeldecken sind sämmtliche Zwischenräume der

Punktstreifen erhöht und mehr oder weniger unterbrochen, am

deutlichsten bei caraboides, wo sie unterbrochene Rippen dar-

stellen.

b) A. calasomoides Kirby, licinoides Kirby, cisteloides Er;

die Fühler überragen ebenfalls den Hinterrand des Halsschildes,

aber das 3. Fühlerghed erreicht nicht die Länge der beiden

folgenden zusammengenommen; die Zwischenräume flach oder

wenig gewölbt, nie unterbrochen.

c) A. brevicorne nob. & A. abbreviatum Boisd. (Impressum.

Guérin) zeichnen sich durch kurze Fühler aus, die den Hinter-

rand des Halsschildes kaum erreichen, sind aber sonst von

einander sehr verschieden, denn während brevicorne sich in

Gestalt und Skulptur den vorigen anschliesst, weicht abbreviatum

durch die kurze, gedrungene Statur und die mit grubenförmigen

Eindrücken besetzten Zwischenräume von denselben bedeu-

tend ab.

HL Abdominalfortsatz ganzrandig, gerade abgestutzt; pro-

thorax hinten leicht ausgerandet, den Flügeldecken sich an-

schliessend.

Hierher parallelum Grm., elongatum Er., catenulatum Dej.;

sie sind von gestreckter Gestalt, die Zwischenräume auf den

Flügeldecken abwechselnd flach und mit Erhöhungen besetzt,

das 3. Fühlerghed kürzer als die beiden folgenden zusammen-

genommen.
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Was die äussern sexuellen Unterschiede betrifft, so sollen

nach Lacordaire die Männchen durch sichtlich stärkere Aus-

breitung der 4 ersten Tarsalglieder ausgezeichnet sein; ich muss

gestehen, dass ich dieses bei Arten, die ich vor Augen gehabt,

nicht habe sehen können, und der einzige Unterschied beider

Geschlechter, den ich anzuführen weiss und den schon Erichson

für A. cisteloides angiebt, besteht in der verschiedenen Körper-

gestalt, indem die Männchen bei den meisten Arten an ihrer

viel schiankern Gestalt leicht zu erkennen sind.

10) A. ajJJ^'ltlicoüC. Castelnau. Hist. Nat. d. Col. II p. 23G., fusco-aeneum, vapite fugoso-punctato ; thorace transverso,

lateribus dilatatis, antice rotundato-amjustatw, pone medium ah-

(julatim productis, dein profunde siuuaiis, angidis posticis subrectis,

subpkmo, inaequali, puiwtato; elytris subrugosis, seriatim punctatis,

interstitiis irregulariter elevatis.

(' Long. 14 — 15 Mllm. $ Long. 15 — 16 Mllm.

Lat. 5 — 5,5 » Lat. G — 7 »

Da diese ausgezeichnete Art von Castelnau nur sehr kurz

beschrieben und wenig bekannt ist, gebe ich hier eine aus-

führlichere Beschreibung derselben. Die Oberseite ist dunkel

erzfarben, wenig glänzend, die Unterseite schwarz. Oberlippe

und Kopfschild grob und stark punktirt, letzteres vorne sehr

flach ausgerandet; Kopf gerunzelt punktirt, hmten meist schwächer.

Fühler von der Farbe des Körpers, ihr 3. Glied so lang wie

die zwei folgenden zusammen. Halsschild beinah doppelt so breit

als lang, der Seitenrand ausgebreitet, gleich hinter der Mitte

am breitesten und daselbst einen stumpfen etwas abgerundeten

Winkel bildend, indem er von hier aus nach rückwärts tief

und steil ausgeschnitten ist, nach vorne aber sich im raschen

Bogen verengt; die Hinterecken behiah rechtwinklich, der Hhi-

terrand gerade abgestutzt und fast nur die halbe Breite des

Halsschildes einnehmend. Die Oberfläche des Halsschildes ist

sehr wenig gewölbt, uneben., nach den Seiten liin selbst etwas

7*
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runzlich, punktirt und ausserdem mit einzelnen viel grössern

Punkten besetzt und mit einer mehr oder weniger angedeuteten

Mittelrinne versegen. — Die oben etwas abgeflachten Flügeldecken

haben Reihen grosser, tiefer, unregelmässiger Punkte, deren Zwi-

schenräume sich mehr oder weniger rippenartig erheben und durch

flache Quererhöhungen vielfach mit einander verbunden sind,

so dass die Flügeldecken ein unebenes, flach runzliches Ansehen,

namentlich an den Seiten, erhalten; ihre ganze Oberfläche ist

ziemlich fein und dicht punktirt. Am deutlichsten treten drei

der rippenartigen Erhöhungen hervor: eine zwischen der 2.

und 3. Punktreihe als kurze scharfkantige Rippe im letzten

Drittel der Flügeldecken, wo diese gegen die Spitze hin ab-

fallen; eine andere abgekürzte (nur die Grenze dieses Abfalles

erreichend) zwischen der 4. und 5. Punktreihe, und endlich

die längste zwischen der 6. und 8. Punktreihe; diese letztere

ist aber an der Spitze der Flügeldecken sehr abgeflacht und fliesst

hier mit der zuerst erwähnten kurzen Rippe, wenn auch oft

sehr undeutlich, zusammen; sie trägt die 7. Punktreihe, wo-

durch sie gleichsam in 2 Rippen getheilt erscheint. — Die Un-

terseite ist fast glatt, nur die drei letzten Abdominalringe sind

am Rande und das letzte auch an der Spitze punktirt.

Bei dieser Art ist der Unterschied in der Gestalt beider

Geschlechter auffallend: die Männchen sind viel schlanker, ihre

Flügeldecken nahezu doppelt so lang als breit, von der Basis

an allmählig verschmälert oder mit fast parallelen Seiten; beim

Weibchen sind die Flügeldecken dagegen nur wenig mehr als

um die Hälfte länger als breit, länglich oval, ihre grösste Breite

in oder kurz vor der Mitte.

In der Umgegend Melbourne's nicht selten, mir aber aus

keiner andern Gegend Neuhollands bekannt; Castelnau giebt

nur allgemein Neuholland als Fundort an.

11) A. SiDlilfltUm. Gemmr. Linnaea Ent. IIl p. 198.

Sehr häufig sowohl bei Melbourne, als auch tiefer im Lande

bei Ballarat; durch Germar aus Adelaide bekannt.
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1 2) A. teiiebrioides. Erichsou. f. mrg. i842 1 p. ne . 97.

Die recht zahlreichen Exemplare, die ich gesammelt, stimmen

mit Original-Exemplaren von Erichson, mit Ausnahme des durch-

gehends viel stärker gerunzelt-punktirten Kopfes und Hals-

schildes, völlig überein. Diese Abweichung scheint mir jedoch

keineswegs wichtig, ja ich möchte sie nicht einmal als constante

locale Abänderung ansehen, da man bei nahe stehenden Arten

(z. B. similatum Grm. cisteloides Er.) ähnliche Veränderungen

in der Skulptur, die ganz allmählige Uebergänge zeigen und

zum Theil mit dem Geschlechte im Zusammenhange stehen,

findet.

13) A. cisteloides. Erichson 1. p. 176 No. 98.

A. impressum. Blanchard Voy. au pôle Sud p. 177 (nec Tab. II f. 18).

Diese Species citirt Blanchard als Synonj^m zu der von ihr

so sehr verschiedenen impressum Guèrin (abbreviatum Latr.

Boisd) und verwechselt diese beiden Arten so weit, dass er

A. cisteloides Er. genau und richtig beschreibt, während die

Abbildung A. impressum Guèrin darstellt, die durch die ihr

eigenthümlichen grubenförmigen Eindrücke auf den Zwischen-

räumen der Flügeldeckstreifen nicht zu verkennen ist. Nur

durch diese Verwechselung Blanchard's hat sich wol Lacor-

dairef) verleiten lassen, A. abbreviatum Boisd ebenfalls, wenn

auch fraglich, als synonym hierherzuziehen.

Ebenso gemein wie similatum und ausserdem nur aus Van-

diemensland bekannt.

14) A. brcvicoriic: supra viridi- vel nigro-aeneum, subtus nigrum,

thorace transverso, convexiusculo, siibtüiter punctata, angulis

posticis rotundatis; elytris punctato-striatis, interstitiis laeviter

convexis, parce punctatis.

Long. 9—10 MUm. Lat. 4—5 MUm.

(') Genera des Coleopt. V p. 438 Anm. 2.
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Diese kleine Art nähert sich noch am meisten dem A. cis-

teloides Er, ist aber, abgesehen von der Grösse, durch ihre

schlankere Gestalt, kürzere Fühler, das gleichmässig und stärker

gewölbte, an den Seiten fein gerandete Halsschild, so wie die

regelmässigen Punkte der Flügeldeckstreifen von derselben leicht

zu unterscheiden. — Die Farbe der Oberseite wechselt von

Erzgrün bis Schwarz. Kopf undicht punktirt, auf dem Scheitel

fast punkti'rei und daselbst oft mit ein Paar flachen Eindrücken

versehen. Fühler dunkel pechbraun, kurz, den Hinterrand des

Halsschildes nicht überragend, 3. Fühlerglied kürzer als die

beiden folgenden zusammen. Halsschild fast um die Hälfte

breiter als lang, gleichmässig gewölbt, fein umrandet, an den

Seiten gerundet, nach vorn und rückwärts gleichmässig verengt,

mit abgerundeten Hinterwinkeln, fein und undicht punktirt,

zuweilen mit einigen unregelmässigen, flachen Eindrücken. Die

Flügeldecken mit regelmässigen Punkten in den Streifen, deren

Zwischenräume wenig gewöll)t, fein und sparsam punktirt.

Auch bei dieser Art sind die Männchen an ihrer schiankern

Gestalt und geringeren Grösse leicht zu erkennen; ihre Flügel-

decken sind um die Hälfte länger als breit, die der Weibclien

im Verhältniss breiter, stärker eiförmig.

Unmöglich wäre es nicht, dass Boisduval diese species unter

A. helopioides (Faune de l'Oceanie p. 280) gemeint hat; der

Name würde ihrem Habitus gut entsprechen ,
allein die

Beschreibung ist so ungenügend, dass sie auch nicht die ge-

ringste Gewissheit darüber zulässt. Die schwarze Farbenvarietät

ist in Sammlungen unter dem Namen A. sphaeroides Meily

bekannt.

Nur aus der nächsten Umgebung von Port-Philipp-Bay mir

bekannt.

15) . paralliium. Germar Linnaea ent. III p. 199.

In der Umgegend von Ballarat nicht selten; durch Germar

aus Adelaide bekannt.
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Chalcopterus.
Trib. Amarygmides.

Labrum protractum, transversum, apice truncatum.

Cl}ipeu8 apice truncatus.

Mandibulae brèves, iiitus carnosae, apice truucatae.

Maxillae lobo interno inermi.

Palpi maxillares articido i^y'wwo parvo, secundo elongato obconico,

tertio brevi obconico, quarto securiformi.

Labium mento transverso, hasin versus angustato, antice truncato,

margine laterali reflexo, ligula siibcordata, transversa, medio

convexa.

Palpi labiales brèves, articido ultimo securiformi.

Antennae filiformes, graciles, thorace multo longiores, articulo se-

cmido brevissimo, tertio elongato, tereti, sequentibus obconicis,

apicem versus sensim brevioribus et crassioribus.

Prosternum brevissimum.

Mesosternum profunde sinuatum, prosterni processum posticum

excipiens.

Pedes graciliores, tarsis compressis, subtus ciliatis, posticis articulo

primo longissimo.

Corpus alatum, glabrum, oblongum, lateribus subparallelis.

Diese Gattung imtersclieide ich liauptsäclilicli durch die

stumpfen, gerade abgestutzten Mandibehi von Amaiygmus, in-

dem ich diese letztere auf die mit zweizähnigen Mandibehi

versehenen Arten beschränkt wissen möclite, wodurch ohne

Zweifel viele, und namentlich neuholländische, Arten aus derselben

auszuscheiden und hierher zu bringen sein werden, da bis jetzt

diese A^erschiedenheiten in der Bildung der Mandibehi gänzlich

unbeachtet geblieben sind. Dalman, der die Gattung Ama-

rygmus aufstellt (^)
, sowie Castelnau, Blanchard etc., die die

Diagnose derselben wiedergeben, übergehen die Mandibehi mit

Stillschweigen und die einzigen mir bekannt gewordenen An-

gaben, die sich auf dieselben beziehen, stimmen keineswegs mit

(*) Analecta entom. p. 60.
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einander überein, denn während von Guérin A. cupreus und

mutabilis(^) mit zveizällnigen Mandibeln abgebildet und be-

schrieben werden, giebt Lacordaire (2) für den ganzen Tribus

der Amarygmiden stumpfe Mandibehi an, ohne ihrer jedoch

bei der Gattung Amarygmus veiter zu erwähnen. Dass diese

Unterschiede im Bau der Mandibehi bis jetzt unberücksichtigt

geblieben, muss um so auffallender erscheinen, als die Gattung

Amarygmus keineswegs wenige oder habituell sehr gleicliartige

Arten zählt, vielmehr unter derselben schon sehr zahlreiche,

in Neuholland, ganz Pol}'nesien und den Inseln des indischen

Océans bis zu den Philippinen und Ceylon verbreitete und dieser

ausgedehnten Verbreitung entsprechend sehr polymorphe Arten

zusammengestellt worden sind, so dass schon Lacordaire für

eine weitere generelle Trennung nach einem Merkmale in dem

verschieden gestalteten Ausschnitte des mesosternum gesucht,

ohne jedoch zu einem Resultate zu kommen.

So weit ich nach dem, leider nur sehr geringen, mir zu

Gebote stehendem Material urtlieilen kann, scheinen mit dem

oben erwähnten verschiedenen Bau der Mandibeln auch Ver-

schiedenheiten im Habitus parallel zu gehen. So finde icli

zweizähnige, auf ihrer Oberfläche mit einer Längsfurche, die

von dem Theilungswinkel beider Zähne ihren Anfang nimmt,

versehene Mandibeln bei folgenden Arten:

A. aeneus. Wiedm. — Java.

„ aereus. Dalm. — Manilla.

„ hydro^yhiloides. Ferm. — Tonga-Tabou.

„ cupreus. Guèrin. — Neu-Guinea.

„ mutaUlis. Guèrin. — Molulckcn.

„ cuprarius. Fabr. — Manilla; Java; Ins. Timor.

„ aheneus. Dehaan. — Manilla.

die alle auch in ihrer äussern Gestalt von den hier zu Chal-

(*) Guèrin-Ménéville "Voyage de la Coquille. Ins p. 102 Tab. I f. 2 et p. 101

Tab. 5 f. 1.

(") Genera des Coleopt. V p. 471.
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copterus gestellten Arten abweichen. Die 5 ersten bilden eine

Reihe für sich und zeichnen sich durch eine kurz eiförmige,

sehr convexe und dabei stark gebogene, also etwa unsern Dia-

peris-Arten ähnliche Gestalt aus; die beiden letzten, cuprarius

Fabr. und aheneus Dehaan, sind zwar schon länger gestreckt

und weniger stark gebogen, haben aber durchaus eiförmig ge-

staltete Flügeldecken, während die Chalcopterus-Arten eine

länglich oblonge Gestalt haben, indem die Seiten der Flügel-

decken in den ersten zwei Dritteln parallel verlaufen und erst

von da an (also im letzten Drittel) gegen die Spitze hin sich

allmählig zurunden und dabei massig gewölbt und bei den

meisten Arten kaum gebogen erscheinen. Auch die Skulptur

der Flügeldecken schemt hier einige Berücksichtigung zu ver-

dienen; dieselbe tritt hauptsächlich in zwei verschiedenen For-

men auf: entweder haben nämlich die Flügeldecken feine, scharf

eingezeichnete punktirte Streifen oder bloss Punktreihen, die

aber zuweilen durch die sich erhebenden Zwischenräume in

flache Furchen zu stehen kommen (wie z. B. bei Cnod. sulci-

pennis. ). Die erste Form ist dem cuprarius Fab. und

aheneus Dehaan eigen und zeigt sich auch bei den meisten

der oben erwähnten kurzeiförmigen Arten (cupreus & mutabilis

Guèrin, aereus Dlm), kommt aber bei den hier zu erwähnenden

Chalcopterus-Arten nicht vor, — diese besitzen nur Punktreihen.

Wie aus obigen Angaben zu ersehen, sind diejenigen Ama-

rygmus-Arten, für die ich zweizähnige Mandibeln sicher an-

geben konnte, sämmtlich dem neuholländischen Festlande fremd

und umgekehrt mir keine mit stiunpfen Mandibeln versehene

Arten ausserhalb desselben bekannt; unmöglich wäre es daher

nicht, dass bei der sonst so grossen Verschiedenheit der Flora

und Fauna Neuhollands von der Polynesiens und der Inseln

des indischen Océans, sich dieses auch für die übrigen, mir

unbekannt gebliebenen, Arten bestätigte,— dass also vielleicht die

Gattung Chalcopterus auf Neuholland beschränkt, während die

eigentlichen Amarygmus-Arten von demselben ausgeschlossen
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blieben. Der Umstand, dass Lacordaire allen Amarygmus-Arten

stumpfe Mandibcln zuschreibt und die neuholländischen gerade

die zahlreichern sind, scheint allerdings einer solchen Vermuthung

das Wort zu reden.

In verschiedenen entomologischen Schriften werden aus

Neuholland gegenwärtig schon gegen 20 Arten, die man bis

jetzt unter Amarygmus begriffen und von denen also, aller

Wahrscheinlichkeit nach, die meisten, wenn nicht alle, zur

Gattung Chalcojjterus zu stellen sein werden, angeführt. Ausser

den von Fabricius (theils als Cnodalon, theils als Chrysomela)

und Boisduval beschriebenen, von Olivier zum grössten Theile

abgebildeten Arten, und für die leider kein genauerer Fundort

als im Allgemeinen Neuholland angegeben wird, sind die meisten

Arten aus Adelaide durch Hope(i) und Germar(2) bekannt,

während sonderbarerweise Erichson in seiner Insectenfauna von

A^ancüemensland nicht eine einzige Art anführt, da doch bei

der sonst grossen Uebereinstinmiung der Fauna dieser Insel

mit der des Festlandes es durchaus nicht anzunehmen ist, dass

diese Gattung daselbst gar nicht vertreten sem sollte. Alle

diese Arten sind aber noch sehr schlecht gekannt; in den, mit

wenigen Ausnahmen, zu cursorisch gehaltenen, völlig ungenü-

genden Bescln'eibungen findet man nur in seltenen Fällen wirk-

lich wesentliche Unterschiede angegeben und es ist daher sehr

wahrscheinlich, dass bei genauerer Kenntniss viele Arten als

synonym zusammenzuziehen sein werden. Unter diesen Ver-

hältnissen wird es fast unmöglich, nach den vorhandenen Be-

schreibungen eine Art mit Sicherheit zu erkennen und von den

5 Arten, die ich in der Colonie Victoria gesammelt, habe ich

auch nur eine einzige mit schon beschriebenen identificiren

können.

(') Trans, of the entour. Soc. IV p. 109.

(^) Linnaea entom. III p. 199.
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16) Cil. iridicolor: niger, splendens, fronte iibique acqualiter

sparsim imnctata, margvnc ocidari antice sulcato; prothorace

viridi-aeneo, violaceo- vel purpureo-micante, subiiliter pun-

ctata; elytris plerumque iridicoloribus, seriatim punctatis,

interstitiis subtiliter punctatis.

Long. 14—16 Mllm. Lat. 7—8 Mllm.

Kopf und Fülller schwarz, Scheitel zuweilen goldgrün;

Oberlippe und Kopfschild dicht, Stirn zerstreuter, aber überall

gleichmässig punktirt, ihr Augenrand in seinem untern Theile

von den Augen durch eüie Furche getrennt, die gegen die in

die Ausbuchtung der Augen eintretende Stirnkante hin allmäh-

lig verschwindet, im obern Theile der Stirn aber plötzlich

aufhört, wodurch die Stirn daselbst leicht eingeschnürt erscheint.

Halsschild nahezu V/2 Mal so breit als lang, am Vorder- und

Seitenrande fein gerandet, an den Seiten gerundet, nach vorne

massig verengt; der Vorderrand gerade abgeschnitten, mit etwas

abgerundeten Vorderecken, Hinterrand beiderseits leicht aus-

geschweift, mit stumpfen Hinterecken; lebhaft metallisch grün,

meist mit violettem oder purpurfarbenem Schiller, fein und

nicht sehr dicht punktirt, mit einer äusserst schmalen, mehr

oder veniger deutlichen, glatten Mittellinie und nur zmveilen

mit ein paar unregelmässigen Eindrücken jederseits hart am

Hinterrande. Schildchen schwarz, glatt oder nur wenige Pünkt-

chen zeigend. — Flügeldecken etwas mehr als um die Hälfte

länger als breit, massig gewölbt, oben kaum sichtlich abgeflacht,

hinten sanft abfallend
,

glänzend metallisch grün, in verschiede-

nen in einander übergehenden Farben spielend
;

gewöhnlich

jede einzelne in der Mitte heller goldgrün, bläulich oder violett,

gegen Nath und Seitenrand gold-, kupfer- oder purpurfarbig

schillernd ;
— seltener zeigen sie einen gleichmässigen, vi-

oletten Schimmer. Die Punktreihen deutlich, ihre Zwischen-

räume sehr fein und ziemlich dicht punktirt. — Unterseite

und Beine schwarz, die Tarsen schwarz gewmipert; die Jiauch-

segmente sehr fein und zerstreut punktirt, ihre Basis und Seiten
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leicht längsgestrichelt. Das prosternum zwischen den Vor-

derhüften mit einer tiefen und langen, bis an den Vorder-

rand desselben reichenden Furche; der Abdominalfortsatz, wie

immer, spitz, an der Spitze selbst aber etwas abgerundet.

Nach der Beschreibung Germar's zu urtheilen, scheint

diese Art A. purpureus (^) sehr nahe zu stehen, aber die ver-

schiedene Skulptur der Bauchsegmente, die bei letzterm nur

punktirt (nicht zugleich längsgestrichelt) sein sollen, so wie die

etwas abAveichende Färbung der Flügeldecken erlauben mir

nicht beide für identisch zu halten.

In der Umgegend Melbourne's nicht selten.

17) Ch. YRriabiliS: niger, splendens , fronte linea media laevi^

thorace viridi-aeneo, violaceo-vel purpureo-vel cupreo-micante,

subtiliter punctato ; eli/tris concoloribus , seriatim punctaUs,

interstitiis subtiliter punctatis.

Long. 10—14 Mllm. Lat. 5, 5—7 Mllm.

Diese in Färbung und Grösse stark variirende Art ist der

vorigen sehr ähnlich, aber der Stirnrand schliesst sich überall

dicht an die Augen an, indem die oben erwähnte Furche gänz-

lich fehlt, und die Stirn zeigt in der Mittellinie eine schmale

punlitfreie Stelle, die von der Gränzlinie des Kopfschildes ihren

Anfang nehmend, eine kurze Strecke zwischen den Augen hin-

aufsteigt. Halsschild und Flügeldecken haben gewöhnlich eine

lebhaft metallisch grüne Grundfarbe, die violett-, purpur- oder

kupferfarben schillert, oft aber auch von diesen letztern Farben

fast gänzlich verdrängt wird. Skulptur der Ober- und Unter-

seite wie bei der vorigen Art. Dem prosternum zwischen den

Vorderhüften fehlt die lange und tiefe Furche, es ist gar nicht

oder nur sehr flach gefurcht; der Abdominalfortsatz endigt

völlig spitz.

Nicht weniger häufig als die vorige.

(1) Linnaea entom. III. p. 199.
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18) Ch. cupripennis. .
Cnodalon cupripennis. . Trans, of the Ent. Soc. IV. p. 109. No. 31.

Amurygmus cupripennis Germar. Linnaea ent. III. p. 200. Xo. 90.

Das einzige von mir bei Melbourne gesammelte Exemplar

(11, 5 Mllm. lang, 7 Mllm. breit) stimmt mit der von Germar

gegebenen Beschreibung bis auf die Färbung der Flügeldecken,

die bei demselben nicht rein kupferfarbig sind, sondern metal-

lischgrün mit starkem, kupferfarbenem Anfluge. Von den beiden

vorigen Arten ist sie leicht durch das schwarze, doppelt so

breite als lange Halsschild zn unterscheiden; auch hat sie eine

im Verhältniss kürzere und breitere Gestalt, etwas stärker

gewölbte Flügeldecken, gröber punktirte und stärker längs-

gestrichelte Bauchsegmente.

19) eil. affillis : niger, thorace suMillissime et temere punctato,

elytris obscure olivaceis, parum cuprescentibus, obsolete pun-

ctatis, suUiliter seriatim punctatis.

Long. 15 Mllm. Lat. 9 Mllm.

Dem vorigen äusserst ähnlich, durch die Grösse, die dunkel-

olivbraun gefärbten, mattern Flügeldecken, so wie eine durch-

gehends noch feinere Punktirnng verschieden. Schwarz, ziem-

lich glänzend; Oberlippe und Kopfschild ziemhch dicht, die

Stirn zerstreut punktirt, in der Mittellinie, namentlich an der

Grenze des Kopfschildes punktfrei. Halsschild doppelt so breit

als lang, äusserst fein und zerstreut punktirt. Schildchen fast

glatt. Flügeldecken kaum 1% mal so lang wie breit, gewölbt,

gegen die Spitze ziemlich stark abfallend, matter, dunkel oliven-

braun mit sehr schwachem kupfrigen Anfluge, äusserst schwach

und fein, aber nicht undicht punktirt, mit feinen, in der Nähe

der Nath schwächern Punktreihen. Die Bauchsegmente fein

und zerstreut punktirt, in der Mitte nur schwach, an den Seiten

stärker und gedrängter längsgestrichelt.

Scheint weniger häufig als die beiden ersten Arten.
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20) Cil. IclCVÎCOllis: niger, tliwace antice augustato, laevi; ely-

ris viridi-vel cyaneo-vel violaceo-micantibus , striatopunctatis,

interstitiis laevibus; tarsis fulvo-ciliatis.

Long. 10—13 Mllm. Lat. 6—7 Mllm.

Kopf schwarz, Oberlippe und Kopfschild ziemlich dicht,

Stirn selu' zerstreut punktirt, mit schwach erhabener Mittel-

linie. Halsschild quergewölbt, nur iVg mal so breit wie lang,

am Grunde am breitesten, nach vorne verengt, an den Seiten

wenig gerundet; sein Hinterrand stark gebogen, beiderseits

nur äusserst schwach ausgeschweift; schwarz, wenig glänzend,

völlig punktfrei, zuweilen mit einem .Paar schwachen, grübchen-

artigen Eindrücken am Hinterrande. Schildchen schwarz. Die

Flügeldecken sind nur wenig mehr als um die Hälfte län-

ger als breit, mit deutlichen, gegen die Spitze schwä-

chern Punktreihen und völlig glatten, aber hie und da nicht

mehi' ganz flachen Zwischenräumen; ihre Farbe ist veränder-

lich: entweder zeigen sie eine schwarze Grundfarbe mit grü-

nem, bläulichem oder violettem Metallschimmer, oder letzterer

nimmt an Stärke zu und verdrängt die erstere gänzlich. —
Unterseite schwarz, die Hüften, namentlich die vordem, röth-

lich, die Bauchsegmente schwach längsgestrichelt, die ersten

kaum, die beiden letzten deutlicher, doch sehr fein, punktirt.

Die Tarsen röthlich gelb gewimpert.

In der hellen Behaarung der Tarsen und dem hinten

breiten, nach vorne verengten Halsschilde stimmt diese Art mit

Hope's Cnd. cyanipennis (^) aus Adelaide überein, doch muss

ich sie schon wegen der von angegebenen Maasse, die

ein viel schlankeres Thier voraussetzen lassen, für verschieden

halten.

In der Umgegend Melbourne's häufig.

(') Trans, of tbe Ent. Soc. IV. p. 110.
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Fam. Cistelides.

Tanychilus.
Newman. Tlie éntom. Mag. V. p. 481.

21) T. SpIeildeilS: niger, 8'plendens, thorace basi laeviter Usinuaio,

hteribus apicem versus rotundato-angustato , sparsim punc-

tato, biimpyesso; elytris virescentibus, pumtato-striatis, in-

terstitiis elevatis, sublaevibus.

Long. 15. Mllm. Lat. 5 Mllm,

Hat ganz die Gestalt von T. striatus Newm. aus Sydney,

der typischen Art dieser Gattung, ist aber von derselben in

Grösse und Färbung, so wie durch das mit zwei Eindrücken

versehene Haischild und eine anders gestaltete Stirn verschie-

den. — Schwarz mit Metallglanz, die Flügeldecken mit grün-

lichem Schimmer. Die Oberlippe vorgezogen, durch ein gelb-

lich braun gefärbtes Stück von häutiger Beschaffenheit vom

Kopfscliilde getrennt. Die Augen oben sehr nahe an einander

gerückt, durch eme schmale, abgerundete Leiste von einander

getrennt, die, nach vorne allmählich an Breite zunehmend, sich

bis an die Hintergrenze des Kopfschildes fortsetzt, so dass

zwischen ihr und dem über der Fühlerwurzel hoch aufgewor-

fenen Seitenrande des Kopfes jederseits ein länglicher, tiefer,

von vorn und aussen nach hinten und innen gerichteter, ziem-

lich stark punktirter Eindruck gebildet wird. Scheitel fast

glatt, der halsförmige Hinterkopf mit groben Punkten dicht

besetzt. Halsschild quer gewölbt, ringsum sehr fein gerandet,

nur wenig breiter als lang, hinten am breitesten, vorne stark

verengt, die Seiten hinten kaum, vorne stark gerundet; Vor-

derrand gerade abgestutzt, Hinterrand leicht doppelt gebuchtet,

mit stumpfen, etwas abgerundeten. Hinterecken; fein und un-

dicht punktirt, mit zwei grubenförmigen Eindrücken in der

Mittellinie, von denen der kleinere und flachere vorne, der

grössere und tiefere nahe am Hinterrande gelegen. Schild-

chen gerundet-dreieckig, gedrängt punktirt. Flügeldecken mehr
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als doppelt so lang wie breit, an der Basis nur wenig breiter,

als das Halsscliild, nach liinten an Breite zunehmend, jede ein-

zelne an der Spize lang-zugerundet , mit neun tiefen Punkt-

streifen und einem zehnten kurzen am scutellum; die Zwischenräume

derselben in Form flach-runder Rippen sich erhebend, mit äusserst

feinen, weit auseinander stehenden Pünktchen besetzt. — Das

metasternum dicht, die Bauchsegmente zerstreut, punktirt, in

den Punkten kurze feine, graugelbliche Härchen; Schenkel

ebenso, Schienen dunkler, behaart.

Obige Beschelbung ist einem einzigen Exemplar entnom-

men, das ich in der Nähe von Ballarat auf einem Strauch von

Eucalyptus gesammelt, und welches ich, nach von Lacordaire

für die Gattung Tanychilus gegebenen Angaben ('), wegen der

langen, das zweite Drittel der Flügeldecken erreichenden Fühler,

wie der oben sehr nahe an einander tretenden Augen für ein

Männchen halte; auch ist das letzte Bauchsegment an der

Spitze flach dreieckig ausgeschnitten.

AUecula.
Fabricius. Syst. El. II. p. 21.

22j A, fuscipenilis : nigra, pubescens, thorace transverso, apicem

versus laeviier angustato, postice bisinuato, punctata; ely-

tris fuseis, striatis, punctatis, transversim rugulosis; femo-

ribus subtus tibiisque fuseis.

Long. 15,5—16. Lat. 6—6,5 Mllm.

In Gestalt und Grösse der A. carbonaria Germar f) aus

Adelaide ähnlich, aber Flügeldecken, Schienen und der grössere

Theil der Schenkel röthlich-braun gefärbt. — Schwarz, kurz

gelbUch behaart. Kopf grob punktirt; Mittelglieder der Fühler

dunkel röthlich braun. Halsschild fast um die Hälfte breiter

als lang , hinten am breitesten , der Hinten-and leicht doppelt

gebuchtet, mit stumpfen kaum gerundeten Hinterecken, Vorder-

em Genera d. Coléopt. V. p. 498 u. f.

(^) Linnaea entom. III. p. 202.
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rand gerade abgestutzt, die Seiten in der Mitte etwas herab-

gezogen, so dass der feine Seitenrand einen nach unterwärts

gerichteten Bogen beschreibt; grob punktirt, hier und da mit

sehr flachen Runzehi. Flügeldecken dunkel röthlich braun, bei-

nahe doppelt so lang wie breit, nach hinten an Breite zuneh-

mend und mit hülfen klaffender Nath
;
jede derselben mit neun

Streifen, deren Zwischenräume flach gewölbt sind
;
punktirt und

fein quergerunzelt, Punkte und Runzeln an der Basis viel stär-

ker, den Flügeldecken daselbst ein unebenes, verworrenes An-

sehen gebend. — Schenkel, mit Ausnahme der Rückenseite und

Spitze, röthlich braun. Schienen etwas heller.

Bei Ballarat nicht selten.

Fam. LagTÜdes.

Lagria.
Fabr. Syst. Ent. p. 34.

23) l. grandis. Schönh.

Schönherr Syn. Ins. Append. p. 9. No. 9.

Blanchard. Voyage au pole Sud. IV. p. 186. Taf. 12. f. 9.

L. rufescens (Latr.) (ruficollis M. Leay) Boisduval. Faune de l'Oc. p. 285. 1.

Scheint auch in Vandiemensland eines der gewöhnlichsten

Insecten zu sein; es wird von da, sowohl von Erichson als

von Blanchard, angegeben.

Fam. Mordellides.

Mordella.
Lin. Syst. Nat. ed. 1758. I. p. 420.

24) , abdominalis: atra, opaca^ capUe incano-tomentoso; iho-

race punctis quatuor marginibusque , elytris macula lunata

basait, maculis duabus ante medium fasciaque transversa

ante apicem albis; abdominis segmeiitis lateribus albo-ma-

culatis margineque basait albo-fasciatis.

Long. 11 Mllm. (aculeo excl.)

Schwarz ; dicht schwarz, Kopf gelblich weiss, behaart. Fühler
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an der Wurzel röthlich, vom siebenten Gliede an nach innen

stark gesägt. Halsschild ungefähr um ein Drittel breiter als

lang, die lappenförmige Erweiterung gegen das Schildchen ab-

gerundet
;
gleich hinter dem Vorderrande stehen 4 weisse Punkte

in einer Querreihe und sämmtliche Ränder sind weiss gesäumt,

der Saum mit mehreren Einbuchtungen und lappenförmigen

Vorsprüngen versehen. — Schildchen schwarz. Flügeldecken

fast doppelt so lang wie breit, jede einzelne mit 4 weissen

Makeln: einer grossen, mondfönnigen am Schildchen; einer

länglichen, querstehenden am Seitenrande, gleich hinter der

Schulter, einer eiförmigen an der Nath, kurz vor der Mitte,

und einer ziemlich breiten, unterbrochenen, vorne ausgebuchteten

Querbinde hinter derselben. Auf der Unterseite sind die Seiten

des Metasternum's und die Parapleurae weiss behaart, die Ab-

dominalsegmente am Seitenrande mit einer grossen rundlichen

Makel und in der Mitte des Hinterrandes mit einer ziemlich

breiten, in der Mittellinie tief ausgeschnittenen, weissen Quer-

binde versehen. Der Stachel gerade, lang und stark, an der

Basis weiss gesäumt. Fusskrallen gespalten, die grössere Hälfte

stark und spitz gezähnt.

Fam. Meloides.

Zouitis.

Fabr. Syst. Ent. p. 126.

28) Z. rOStrata: atro-coeruUa, capite punctato, subrugoso, ore

valde protracto, thorace rufo, obcordato, sparsim subtüis-

sime punctato, elytris rugoso-punctatis : subtus nigro-pu-

bescens, abdominis segmentis ultimis quatuor rufis.

Long. 13—15 MUm. Eat. 4—5 MUm.

Kopf bläulich schwarz, mit lang sclmabelförmig vortreten-

dem Munde; die Oberlippe viel länger als breit, die Stirn un-

eben und grob punctirt; Fühler schwarz, von der Länge der

Flügeldecken. Halsschild gelblich roth, nur wenig länger als



— 115 —

breit, an den Seiten gerundet, vorne stark verengt, hinten etwas

eingeschnürt; seine Oberfläche etwas uneben, äusserst fein

und zerstreut punktirt, mit schwach angedeuteter Mittelfurche.

Flügeldecken etwas mehr als doppelt so lang wie breit, nach

hinten an Breite zunehmend^', am Ende einzehi zugerundet;

schwarzblau, zuweilen mit etwas grünlichem Schhnmer, grob

und zerstreut punktirt und gerunzelt. Schildchen dreieckig,

mit etwas gebogenen Seiten, von der Farbe der Flügeldecken,

fast glatt. Unterseite und Beine schwarzblau, kurz schwarz

behaart, die 4 letzten Abdominalsegmente gelblich roth, die 2

letzten auch mit heller, röthlich gelber Behaarung.

Diese Art zeichnet sich durch den stark schnabelförmig ver-

längerten Mund und namentlich das schlanke, viel länger als

breite, nach beiden Enden sich verschmälernde Kinn, so wie

durch eine langgestreckte, sehr tief eingeschnittene (fast ge-

spaltene) Zunge aus. Ob auch andern neuholländischen Zo-

nitis-Arten dieselben Eigenthümlichkeiten zukommen mögen,

kann ich nicht angeben, da ich keine habe untersuchen können.

Von den europäischen Arten schliesst sich ihr noch am näch-

sten die Z. caucasica Fall, (sexmaculata Fbr.), für die Esch-

scholtz die Gattung Stenodera bildete (^) , an ; denn
,
die eben

erwähnte Form von Kinn und Zunge abgerechnet, hat diese

letztere einen ebenfalls, wenn auch keineswegs, so stark, schna-

belförmig vortretenden Mund und stimmt mit ihr in einem

ähnlich gestalteten, nach vorn verschmälerten Halsschilde und

deutlich abgestutzten Endghede der Lippentaster überein —
im Gegensatze zu andern europäischen Arten (z. B. Z. quadri-

maculata Fbr.), die ein mehr oder weniger quadratisches Hals-

schild mit schiankern, fast spitz endenden Lippentastern ver-

binden.

C) Mém. d. l'Acad. de St. Petersbourg. 1818. IV. p. 469.

8*
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Verzeiclmiss

der ÎD der Img^e^end von St. Petersburg

vorkommenden Arachniden.

(Gelesen am 6. Februar 1861.)

Unter den Gliederthieren Russlands ist die Klasse der

Arachniden eine der am wenigsten untersuchten. Obgleich diese

Klasse viel Bemerkenswerthes darbietet und die Wissenschaft

auf eine gründliche Bearbeitung derselben, in Beziehung auf

die russische Fauna, Ansprüche zu machen berechtigt ist,

so ist mir, ausser den Herren Professoren v. Kessler

in Kiew und Wag a in Warschau, kein Entomolog (*)

unseres grossen Vaterlandes bekannt, der sich jemals damit

speciell beschäftigt hätte. Um für vorkommende Fragen, be-

treffs der geographischen Verbreitung der spinnenartigen Thiere,

einiges Material zu liefern, folgt hier ein Verzeichniss der

Erst nachdem mein Manuscript zum Druck übergeben war, gelang es

mir, das «Verzeichniss der Arachnoiden Liv-, Kur- und Ehstlands», verfasst

von Professor Dr. Adolph Eduard Grube und abgedruckt im Dorpater Archiv

fur die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Jahrg. 1859, zu erhalten. Ich be-

daure, dass namentlich dieser Band unter uns weniger Verbreitung gefunden hat,

als die übrigen; denn keines unsrer resp. Mitglieder besass denselben, da ich fast

slmmtliche darum gefragt habe.

Diese Arbeit verdient, so weit ich nach einer flüchtigen Durchmusterung ur-

theilen kann, die vollste Anerkennung. Bei Vergleichung der in derselben ent-

haltenen Resultate mit meinem Gataloge, ersieht man die Eigenthümlichkeiten der

Petersburger Fauna, die sehr beachtungswerth sind; um sich davon zu über-

zeugen, brauche ich nur auf die Gattung Pholcus zu verweisen, so wie auf deren

Verbreitung. Anm. d. Aut.
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Spinnenarten, welche ich im Gouvernement St. Petersburg be-

obachtet habe. Bereits 1854 bezeichnete ich in meinem Hand-

buche der Zoologie(« oooi>) pag. 408,409,

in einer Anmerkung, die bei uns am häufigsten vorkommenden

Spinnen-Gattungen und Arten, welche ich nunmehr durch neu

bestinnnte ergänze.

Als Citat habe ich nur solche Abbildungen gewählt, welche

entweder vollkommen mit den von mir gefundenen Exemplaren

stmimen, oder aber sehr geringe Abweichungen zeigen; Koch's

vortreffliches Werk hat mir hauptsächlich zur Richtschnur

gedient. Selbst in den Fällen, wo ich nicht mit seiner Arten-

bildung einverstanden bin, habe ich für besser gehalten, auf

seine Figur und Beschreibung zu verweisen, indem dieser Auf-

satz keine kritische Bearbeitung der Classe, sondern nur Mate-

riahen zur geographischen Verbreitung der Spinnen im Norden

enthält. Dabei ist nicht nur wichtig zu wissen, welche Arten,

sondern auch welche Varietäten im Faunengebiete vorkommen

Dem Vorstand des k. zoologischen Museums, namenthch

dem verehrten Director desselben, Sr. Exe. Dr. v. Brandt, bin

ich zu grossem Dank verpflichtet, indem durch seine Gefällig-

keit mir die reichhaltige Bibliothek des Museums zur Benutzung

geöffnet war.

1. Ordnuiig. Araneae, Koch.

Fam. EpeirideS, Sund (Orbitelae, Latr. ex p.)

Nephila, Leach.

(Epeira, Walckenaer in sp.)

1) N. transalpiiia, Koch. f. 356 und 357.

Fresszangen mit einem hakenförmigen Anhängsel; das erste

Drittel des Leibes aufgetrieben und eckig. Sie spannt zwi-

schen den Aesten nicht sehr hoher Bäume verticale Netze aus
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oder befestigt ihr Gespinnfet an Birkenstämmen, zwischen den

Rändern der Rinde und dem herausgesprengten Splint. In-

mitten des Netzes sitzt sie mit ausgestreckten Beinen, ganz

in der Art wie Walckenaer, T. 21, fig. 1, e, den Upisinus ab-

gebildet hat.

Epeira, Koch ; Walck. ex. p.

1) Ep. angulata, Koch. fig. 893.

Araneus angulatus, Clerck p. 22. PI. 1. Tab. 1.

Ep. cornuta, Walck. S. à B. T. 2. p. 123.

Juli; im Garten zu Gatschino.

Es giebt wenig Spinnen-Species , die so oft wie diese mit

andern verwechselt werden ; die Ursache davon ist ihre allge-

meine Verbreitung, wie auch die grosse Anzahl Local-Varie-

täten, zu denen Walckenaer ebenfalls die nächstfolgende gute

Art rechnet.

2) Ep. pulchra, Koch. fig. 908.

Gleicht der E. diadema, von der sie jedoch durch den ecki-

gen Hinterleib leicht zu unterscheiden ist. — Gatschmo; in

Nadelwäldern, zwischen Baumästen.

3) Ep. quadrata, Koch, fig. 381. 382.

Clerck. p. 27. pl. 1. Tab. 3 ; Walck. S. ä B. p. 56.

Diese ist unsre grösste Spinne, die man häufig in einem

Gewebe von fast ^/4 Arschin Durchmesser sitzen sieht, wel-

ches sie gewöhnlich in den Ecken hölzerner, an feuchten Orten

und in waldigen Gegenden befindlicher Gebäude ausspannt.

Ausgewachsene Exemplare, die oft 8'^' lang sind, trifft man

im Herbste; die jungen Individuen erscheinen in den ersten

warmen Maitagen und im Juni ; sie sind ganz gelb, bis auf ein

dreieckiges schwarzes Zeichen am Ende des Abdomens und

ebenso gefärbte Punkte an den Beinen.
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4) . marmorea, Koch. f. 379. 380.

Clerck. p. 29. pl. 1. Tab. 2 ; et id. p. 30. pl. 1. Tab. 6.

In den feuchten Wäldern von Murino, Gatschino und Kol-

pino habe ich nur Weibchen gefunden, die ganz mit Koch's

fig. 380 stimmen.

5) Ep. Bolieillica, Koch, tig. 376, 377.

— umbratica, Walck. I. . p, 67.

In Gatschino habe ich im Herbste ein freies (d. h. nicht

im Netze befindhches) Männchen gefangen. Die Art gleicht

der Ep. chadema, von der sie sich durch gerade Schenkel des

zweiten Beinpaares (Koch V. p. 60), die nicht dicker sind als

die der übrigen Paare, unterscheidet.

6) Ep. Stellata, Koch, fig. 911.

Vielleicht ist dies eine durch steten Aufenthalt im Dun-

keln bedingte Abart von Ep. diadema, welcher Meinung auch

Walck. T. 2. p. 30 (Ep. diadema var. D.) ist. üebri-

gens ist sie, abgerechnet der von Koch, XI. p. 107, angeführten

Kennzeichen, von jener durch verhältnissmässig kürzere Beine

zu unterscheiden.

Koch fand diese Spmne auf den Alpen, 3—4000' hoch.

Ich ^labe sie im Spätherbste in Murino in einem Keller gefun-

den, woselbst sie sich in einer Ecke eme sehr dicht gewebte

Hülle, in der sie ruhig lag — ihi^en Winterschlupfwinkel —
bereitet hatte.

Die wahre Ep. diadema habe ich bis jetzt hier nicht finden

können; verkannt habe ich sie gewiss nicht, denn da sie in

ganz Europa die gewöhnlichste Art ist, wird man bei Bestim-

mung irgend einer grössern Epeira-Art fortwährend auf sie

zurückgewiesen.

7) Ep. sericata, Koch. 9 1 4. 915.

Araneus sericatus, Clerck. sp. 10, pl. IL Tab. 1. 2.

Ende August unter loser Birkenborke gefunden; zu dieser
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Zeit hat das Weibchen vollständig entwickelte Genitalien. —
Miu'ino, Gatschino.

8) Ep. patagiata, Koch. 916. 918.

Araneus patagiatus Clerck. sp. 8. PI. I. Tab. 10.

— oceUatus Clerck. sp. 7. PI. I. Tab. 9.

Ep. dumetorum, fig. 117, Weibchen.

Ausgewachsene Individuen iuig ich im September auf nicht

sehr hohen Gesträuchen. — Gatschino.

9) Ep. aruiidinacea, L. sec. Koch. fig. 913.

— apocHsa Walck. S. à . T. . p. 61. No. 49.

Eine an Bach- und Flussufern sehr gemeine Spinne, wo

sie oft mit ihren Gespinnsten die Gebüsche unter einander

verbindet.

Zilla, Koch.

Epeira, Walck. ex. p.

10) Z. reticulata L. sec. Koch. fig. 532. 533.

Araneus segmentatus Clerck. sp. 13. p. 45. PI. II. Taf. 6.

Besonders im Herbste sehr häufig an Gebüschen in schat-

tigen Wäldern, wo sie ebenfalls die einzehien Sträucher durch

Fäden und Gespinnst verbindet.

Singa, Koch.

Epeira Walck.

11) S. COIlica, de Geer, Koch. fig. 943.

Aranea triquetra Pall. Spie. PI. fig. 16.

Sie hält sich an dunklen Stellen dichter Wälder auf, wo

sie an niedrigen Aesten, vornehmlich der Nadelhölzer, ihr senk-

rechtes Netz befestigt. Obschon sie nicht selten ist, so kostet

es doch einige Mühe, sie zu finden. — Gatschino, Kolpino,

Pargolowo.
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Tetragnatha, Walck.. p. 68. f. 63. 64.

(S. à B. T. II. p. 203.)

1) T. extensa L.; Walck.; Koch, fig. 129.

Koch's Abbildung ist ungenügend; z. . ist das zweite

Beinpaar zu lang.

Während des ganzen Sommers, von den ersten warmen

Maitagen an, bis zum Ende Juni, sieht man sie sehr häufig,

zumal nach Sonnenuntergang, mit zwei nach vorn und zwei

nach hinten gestreckten Fusspaaren, inmitten des 12 Arschin

von der Erde schräg ausgespannten Netzes sitzen. Um Mitte

Juni kötschert mau oft die Brut. — Kolpino, Murino, Gat-

schmo.

AnmerTcung. Ausser den angeführten Arten aus der Familie der Epeirides, be-

sitze ich noch 6 andere, welche einer genauem Untersuchung bedürfen, als

ich gegenwärtig anzustellen im Stande bin. Besonders interessant er-

scheint mir eine Tetragnathenart, die Vieles mit dem Uloborus WalcTcenaeriu$

gemein hat.

Fam. TheridideS, Koch; Sund ex p.

Inaequitelae Latr.; Napiteles et Retiteles Walck.

Meta, Koch.

1) IL tigrina, Koch. fig. 1051. 1052.

Linyphia tigrina Walck. 2. p. 273.

Ende August ziemlich gemein. Sitzt an Birkenstämmen,

von denen sie schwer zu unterscheiden ist. Als Zufluchtsort

dienen ihr Bindenrisse und Birkenrinde.

2) M. muraria, Koch, fig. 693, 694.

Das erste und zweite Fusspaar sind gleichfarbig; das Ab-

domen am Grunde gelblich.

Nicht selten in den Petersburger Gärten; häufig habe ich

sie z. B. in dem der Académie der Künste auf einem hölzernen

Kellerdache gefunden, so wie auch auf Petrowskoi-Ostrow an

Bänken, Lauben und Wänden der Villen.
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Euchariaj Koch.

1) E. 2-pUllctata, Koch, fig. 1027.

Aranea 2-punctata, L. Schrank.

— 4-punctata Fabr., Walck.

Theridiou 4-punctatuin, Walck. T. II. p. 490.

Ist eine der in SchAveden, Deutschland, Frankreich und bei

uns gemeinsten Spinnen; findet sich sehr häufig an Geshnsen,

Fenstern, Thüren und Ecken hölzerner Gebäude.

Steatoda, Sund.

Theridium, Walck.; Theridion Walck.; Theridium.

1) St. Sisyphus, Koch, fig. 644.

Araneus Sisyphus Clerck, p. 54. PI. 3. Tab. 5.

Th. nervosum Hahn in Koch, fig. 133, AVeibcheu.

Bis auf die Färbung, die nicht rosa, sondern gelb ist, stimmt

sie genau mit der zuletzt genannten Koch'schen Abbildung.

Sie spannt zwischen den Blättern der Gebüsche um^egelmässige

Gespinnste aus, wobei das Weibchen meist in einem zusam-

mengerollten, oder viehnehr zusammengebogenen, Blatte ver-

steckt ist.

2) St. pictum, Koch, 1062, 1063.

Walck. S. à . T. . p. 305.

Um Petersburg die gewöhnlichste Art dieser Gattung; ihre

12 Arschin von der Erde entfernten Netze befestigt sie an

Gebüschen, Baumzweigen u. s. w. Das Weibchen kauert unter

einem besondern Obdache, das es sich aus einem Blatte fabri-

cirt und mit Gespinnst, welchem viele Pflanzenabfälle beige-

mischt sind, auspolstert. In diesem von der Unterseite vollkom-

men offenen Neste bew^acht das Weibchen unablässig seine Eier-

haufen; selbst beim Berühren oder Erfassen macht es keine

Anstalten zur Flucht. Die um Mitte Juli aus den Eiern schlü-

pfende Brut bedeckt oft vollständig die Mutterspinne. Bei eben

ausgeschlüpften Individuen ist der Céphalothorax rem weiss, das

Abdomen schmutzig-grau, mit kaum bemerkbaren Düpfeln, und

die Beine dunkelfarben.



— 124 —

3) Tll. varians, Hahn; Koch. Fig. 1056— 1057.

Lebensart, wie bei der vorigen. Findet sich auf AUes

excelsa; im Nestgespimiste viel Nadehi. — Priorat in Gatschino.

4) Th. Simile, Koch. Fig. 215 und 649.

Auf Abies excelsa ; das Gespinnst ohne vorherrschende Rich-

tung und ganz unregehnässig gearbeitet. — Porochowoj-Wald

bei Murino.

Das Nestchen ist nicht, wie bei vielen andern Gattungsver-

wandten (z. B. Th. pictum), seitlich vom Gespinnste angebracht,

sondern inmitten desselben. Die Brut schlüpft im Juli aus,

zu welcher Zeit man im Gewebe des Nestes (nicht aber des

äussern Gespinnstes), eine Menge Rudera von Ameisen, seltner

Käfer, antrifft. Diese Erscheinung bestätigt vollkommen die

Beobachtung, dass die Mutterspinne ihre Beute zum Aetzen

der Jungen ins Nest schafft!

5) Til. guttatum. Walck.; Koch. 651, 652.

Juni; Duderhof.

Wenn man sie berührt, so zieht sie die Extremitäten an

sich und stellt sich todt; bei wiederholtem Berühren bleibt sie

gegen 5 Minuten ohne die geringste Bewegung.

Linyphia Walck.

1) l. resupilia, Wider; Walck.; Koch. Fig. 1035, 1036.

In Zimmerecken, Fensterböschungen, an Zäunen u. s. w.

spannt sie ein fest gewebtes Netz aus, das von obenher durch

unregelmässig gezogene Fäden gehalten wird; seltner trifft

man ihr Gespimist zwischen dem Laube der Gebüsche an, bei

deren Berührung sie in zusammengerollte Blätter flüchtet. Wird

sie, wenn sie im Centrum ihres an irgend ein Gebäude befestigten

Netzes ruhig auf Beute lauert, plötzlich aufgeschreckt, so eilt

sie flugs in ihre Ecke, und wenn man sie daran, z. B. durch

eine vorgehaltene Hand, verhindert, so stürzt sie zu Boden.

Die Eier legt das Weibchen in den ersten Tagen des Juni
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an sichre und bedeckte Orte, z. B. unter horizontale Wand-

bretter u. dergi., und bespinnt sie mit gelbem Gespinnst, dessen

Fäden sich dicht in allen Richtungen kreuzen. — Peterhof,

Murino, Gatschino, Kolpino.

2) L. pratensis, Wider; Walck.; Koch. Fig. 1043.

Wird oft gekötschert. — Gatschino.

3) l. montana, Clerck; Walck.; Koch. Fig. 1038, 1039. —
Porochowoj-Wald bei Murino.

Das auf Abies ausgespannte, horizontale Netz ^vird zumeist

von Fäden, die nach oben gehen, gehalten; der untern sind

nur wenige. Die Spinne sitzt in der Mitte, aber an der untern

Seite, mit den Beinen nach oben gekehrt und läuft, wenn sie

beunruhigt wird, an den Rand des Gespinnstes, um bei aber-

maliger Störung sich ins Gras fallen zu lassen.

Ein Nest konnte ich im Gespinnst nicht finden ;
wahrschein-

lich waren die Jungen vor meiner Beobachtung herausgekrochen,

da ich dieselbe um die Mitte JuU anstellte.

4) l. phrygiaiia, Koch. 229, 230.

Araneus segmentatus, Clerck pl. 2, T. 6?

Auf Abies; Netz horizontal. — Murino, Kolpino, Gatschino.

5) l. dorsipm, Hahn in Koch. Fig. 61.

Röthlichbraun, mit gelbem Striche auf dem Abdomen.

Micriphantes, Koch.

Alle Arten dieser, bei uns sehr zahlreich vertretenen Gat-

tung legen ihr Gespinnst zwischen Gras, nahe am Boden, an

und halten sich unter demselben versteckt; wird es durch irgend

einen Zufall zerstört, so laufen sie frei umher, und deswegen

trifft man dergleichen Freizügler vom ersten Frühling bis in

den tiefen Herbst überall an.

Im Allgemeinen sind dies diejenigen dunkelgefärbten Ara-

neen, die der aufmerksame Beobachter überall, beim Ausein-

andertheilen der Rasendecke, auf dem Boden herumlaufen sieht.
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Die gemeinsten darunter sind folgende:

1) M. camelimis, Koch 3, pag. 11. Fig. 168, 169.

Stimmt vollkommen mit der Abbildung.

2) 1. CllCUlIatUS, Koch. Fig. 200, 201.

3) M. iuaequalis, Koch. Fig. 671, 672.

4) 1. caespituill, Koch. Fig. 673, 674.

5) M. fusdpalpUS, Koch. Fig. 202.

6) . erytliroccpIialllS, Koch. Fig. 233.

7) M. ovatus, Koch. Fig. 665, 666.

8) M. equalis, Koch. 669, 670.

Erigone, Sav.

Linyphia ex. p.

1) Er. deiitipalpis, Koch. Fig. 659, 660.

Gatschino. — Im Grase, auf Weiden und Heuschlägen.

Dictyna, Sund.

Theridion, Walck.

1) D. benipa, Sund; Koch. Fig. 184, 185.

Theridion benignum Walck.

Kommt oft ohne rothe Querstreifen vor; hält sich auf

Sträuchern, in unregehnässig gebuchteten Blättern, auf.

Bei der Berührung bedeckt diese Art durch Zusammen-

ziehen aller Beine den ganzen Céphalothorax und giebt, sogar

wenn man sie in der flachen Hand herumrollen lässt, kein

Lebenszeichen von sich, bis man sie in Ruhe lässt. Ganz

entwickelte männhche und sehi' grosse weibliche Exemplare

findet man im Anfange Juh.

Pachygnatha, Sund.

1) P. Clerckii, Walck.; Koch. Fig. 1067.

Diese Art habe ich ein einziges Mal gefangen, und zwar

in einem auf einem feuchten Felde stehenden Holzgebäude bei

Gatschino.
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Phrulolithus, Koch.

1) Plir. ornatus, Koch. 515.

Findet sich stets unter ein und derselben Bedingung, näm-

lich im Juli in zusammengerollter Birkenrinde, die mit Spin-

nengewebe bekleidet ist.

Anmerkung: Die Familie der Theridides bietet dem für die Petersburger Spin-

nen sich interessirender Naturforscher ein sehr reiches Material. Ich besitze

davon eine Menge von Arten, die ich aber fürs Erste noch nicht bearbeiten

mag, da dieser Aufsatz einen andern Zweck hat, als neue Arten herzuzählen.

Fam. Agelenides.

Philoica, Koch.

Tegenaria Walck. ex p.

1) PIl. civilis, Koch. Fig. 618, 619.

Tegenaria domestica L., non Clerck.

Dieses ist die ursprüngliche Linnéische Aranea domestica,

welchen Namen Koch in civilis verändert hat, um sie vom Ara-

neus domesticus Clerck zu unterscheiden, welche unter diesem

Namen allenthalben bekannt geworden ist, weil sowohl Walcke-

naer, als auch Latreille, deren Schriften eine grosse Verbrei-

tung fanden, die typische Form dem Clerck'schen Werke ent-

nommen hatten, und nicht Linnée, wie es eigentlich hätte sein

müssen.

Bei uns ist sie auch die gewöhnliche Stubenspinne. Ich

habe sie bisweilen an Orten getroffen, wo nie das Sonnenlicht

hineindringt, so z. B. in einem dunklen Corridor des Priorates

in Gatschino. Sie webt ein weisses, sehr dichtes Gewebe, von

22—3 Zoll im Durchmesser, so wie auch eine sehr feste

Aufenthaltsröhre.

2) Ph. UOtata, L. Koch, Fig. 631, 632.

Clubiona domestica Wider.

Eine andre, bei uns verbreitete Species, der man meist in

Dörfern begegnet.
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Argyroneta, Walck.

1) Arg. aquatica, Walck.; Koch. Fig. 118, 636.

Aranea aquatica L.

Um Petersburg herum kommt sie ziemlich selten in stehen-

den Wassern, Teichen und Gräben vor.

Im schneelosen Herbste des Jahres 1847, unternahm ich

in der Gegend des Irrenhauses in Gesellschaft des Akademikers

V. Middendorf und des Hrn. v. Manderstierna, am ^^" November
gj^-^g

•^ ' 12. December'

für unser nördliches Klima sehr aussergewöhnliche Excursion, die

viel interessante Resultate bot. Bei der Gelegenheit ent-

deckte ich in einem der Teiche, dessen Wasser mit einer lYaZoll

dicken Eiskruste bedeckt war, an einem erst kürzlich abge-

hauenen und ins Wasser gefallenen Tannenzweige, das Cocon

den Winteraufenthalt der genannten Argyroneta. Das Gehäuse,

worin die Spinne sass, war von der Grösse einer Wallnuss,

silberweiss und von sehr kompakter Textur, jedoch ohne die

geringste Oeffnung von aussen. An den Zweig war es mit

Fäden befestigt.

Fam. DraSSideS, (Sund, ex p.).

Tubitelae Latr. ex. p.

Clubiona, Latr.

1) CI, Iiolosericea, Latr. Walck.; Koch. Fig. 84.

Aranea holosericea L. F.

Richtet sich ein Nest her aus einem Baum- oder Strauch-

blatte, indem sie dasselbe cylinderförmig zusammenrollt und die

Ränder mit Fäden befestigt. Das Cocon, d. h. der in ein gelb-

liches Gespinnst gewickelte Eierhaufen, befindet sich in emem

ringsum geschlossenen Säckchen von weissem Gewebe, welches

wiederum in einem an beiden Enden offenen Gespinnstcylüider

steckt, der in der äussern Blatthülle angebracht ist, und in dem

die sorgsame Mutter ilire Nachkommenschaft bewacht.
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Im Juli, oder Anfang August, kommen die jungen Spinnchen

heraus, die vollkommen weiss sind, bis auf die, vom Knieegelenk

aufwärts, grünlichen Beine.

Gegen Ende des letztern Monates hält sich diese Art unter

Birkenrinde in dicht gewebten Röhren auf, die sie sehr flink

verfertigt. Auf einer Excursion setzte ich ein Exemplar der

Clubiona mit einer Lycosa in dasselbe Behältniss; im Laufe

einer halben Stunde hatte sie quer durch die Schachtel eine

feste Scheidewand gezogen und sich auf diese Art ein sicheres

Réduit geschaffen.

2) Cl. amarailtlia, Walck.
;
Koch. Fig. 85.

Am Schlüsse des Juli habe ich ihr Nest in zusammenge-

rollten Erlenblättern gefunden, das noch die unversehrten Eier

enthielt. — Porochow Wald bei Murino.

3) Cl. rilbicunda, Koch. Fig. 849.

Am 1. Juli, einem Regentage, fing ich das eine Exemplar

an der Fensterscheibe eines Landhauses; in derselben Nacht

und an derselben Stelle ein junges Individuum. — Gatschino.

Fam. PholcideS, Koch.

Pholcus, Walck.

1) Pli. opilionoides, Koch.

Die von Koch unter K: 311 gegebene Abbildung steht

der von mir gefangenen Art am Nächsten , welche letztere je-

doch von allen mir bekannten Arten dadurch differirt, dass die

Augen des Innern Paares nicht nur einander genähert sind,

sondern sogar unter einem Winkel, dessen Scheitel nach vorn

gerichtet ist, zusammenstossen. Ferner sind in den seitlichen

Augengruppen die hintern Augen die grössten, nicht die vordem.

Ein Weibchen erhaschte ich, am 30. August, in einem über

der Thür eines feuchten Holzgebäudes angebrachten Spinnen-
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gewebe, wobei es das Cocon nicht im Stiche Hess, sondern in den

Fangzähnen forttrug. In Freiheit gesetzt, läuft diese Spinne sehr

rasch; beim Laufen spreitzt sie die Beine nur wenig aus und

hält den Körper hoch vom Boden. Sowohl die durch ihre

Haltung bedingte Physiognomie, als auch die Augenstellung

unterscheiden sie genugsam von andern Spinnen.

Farn. Lycosides, Koch.

Dolomedes, Waick.

1) D. fimbriatus, .Clerck, Walck. 1, 345,

Koch fig. 10, 11, 148, 149, 1352, 1353.
— plantarius, Clerck PI. 5 Tab. 8; Walck. 1, 353; Koch fig. 149.

— undatus, Clerck PI. 5 Tab. 1.

— marginatus Koch f. 12.

Läuft auf Gesträuchen umher. Im Juni häufig in Gärten,

meist auf Rosensträuchern; springt, ohne Hülfe des Fadens,

von einem Zweig zum andern herab. — Gatschino, Kolpino.

Trochosa, Koch.

1) Tr. ruricola, De Geer; Koch fig. 1369, 1370.

Lycosa lapidicola et L. alpina Hahn.

Eine der gemeinsten Arten, die auf bebauten Feldern

umherläuft. — Murino, Gatschino, Kolpino.

2) Tr. trabaliS, Clerck, Koch 1371—1374.

Anfangs Juni häufig auf Sandboden, zu welcher Zeit die

Weibchen ihre, an den Hinterleib befestigten Eiersäcke herum-

schleppen. Sobald man die Spinne des Säckchens beraubt, bleibt

sie stehen, sucht nach demselben umher und nachdem sie es

gefunden, erfasst sie es mit den Kiefern; die Eierhülle durch-

beissend, befestigt sie das Säckchen von neuem an den Hinter-

leib. Diese Art läuft sehr behend und verbirgt sich in Sand-

löchem. — Murino, Gatschino.
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Tarantula, Koch.

(Lycosa sp.)

1) T. fabrillis, Clerck, Walck.; Koch 1389— 1392.

Lycosa melanogaster Hahn in Koch fig. 76.

- Schmidtii, Hahn in Koch fig. 147.

Findet sich häufig auf trockenem, hartem, fast pflanzenlosem

Lehmboden, vorzüglich an sonnigen Stellen. Kommt gleichzeitig

in verschiedenen Altersstufen vor. — Umgegend von Gatschino.

2) T. iliquiliua, Clerck PI. 5 T. 2. Koch 1387, 1388.

Lycosa sabulosa Hahn in Koch fig. 13.

An Ackerrainen; seltner auf Sand- als auf Humusboden.

3) T. VOrax, Walck. 1 p. 313; Koch 1393— 1394.

Lycosa Cursor Koch fig. 14.

Duderhof, im Juni.

4) T. miniata, Koch fig. 1406. 1408.

Auf trockenen Feldern und dürren Grasplätzen.— Gatschino.

Aulonia, Koch.

1) A. albimana,, Walck. l. 341; Koch fig. 1411. 1412.

Um Mitte Juni auf feuchten Aeckern, ohnweit des Thiergartens

und auf schattigen Grasplätzen des Waldes bei Pawlowsk. Die

Männchen mit vollkommen entwickelten Organen.

Potamia, Koch.

1) P. piratlca, Clerck, PI. 5 T. 4; Koch fig. 1413. 1414.

Auf feuchten, beinahe sumpfigen Grasplätzen. — Kolpino,

Pawlowsk.

2) P. palustris, Koch fig. 1415. 1416.

Lycosa piratica Hahn fig. 80.

Die gewöhnlichste dieser Gattung. Im Juli findet man das

Weibchen, welches ein mehr oder minder eckiges, abgeplattetes

Cocon trägt, das von gelblicher Farbe ist und einen die Mitte

umgebenden grünen Rand hat.
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3) p. piscatoria, Koch 1417. 1419.

Am Wasser und nicht selten auf demselben, indem sie

sich auf Wasserpflanzen, auf Beute lauernd, auihält, und, wenn

sie aufgeschreckt wird, sich aufs Wasser wii-ft, auf dessen

Oberfläche sie rasch herumzulaufen vermag.

Leimonia, Koch.

1) L. paliidicala, Clerck, PL 4 T. 7;

Walck. 1. 333; Koch 1421. 1422.

Im Juni läuft das Weibchen mit dem Cocon auf feuchten

Feldern herum. Das Cocon enthält 80 Eichen, von denen oft

viele vertrocknet sind und dennoch getragen werden. — Paw-

lowsk.

2) L. nigra, Koch flg. 1423. 1424.

Lycosa accenu.'ita Walck?

Ende Mai, an hellen Sommertagen, fand ich auf Gartenwegen

in Gatschino das trächtige Weibchen in Menge. Bei heran-

nahender Gefahr stellt sie sich todt, dann plötzhch auffahrend,

läuft sie rasch in gerader Richtung weiter.

3) L.blaiKia, Koch 1428-1430.

Hinter Pargolowo, auf sandigen Anhöhen.

Pardosa, Koch.

1) P. moilticola, Clerck. PI. 4 T. 5;

Walck. 1. 328; Koch 1445—49.
Lycosa saccigera Walck. 1 p. 327.

Von allen Abarten dieser Art begegnet man hier am häu-

figsten derjenigen, welche von Walckenaer unter dem Namen

L. saccigera beschrieben worden ist.

Das abgeplattete Cocon ist grünlich oder bläulich. Wenn

man dasselbe in der Richtung der kürzern Achse auseinander-

zieht, so bemerkt man einen hellem Streif, der das Cocon

einfasst, der sonst nicht sichtbar ist; anstatt dessen erscheint

der Rand der unversehrten Hülle als eine gekerbte Leiste. So
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gebildet, fand ich diese Cocons um Mitte Juni in Duderhof

an sandigen und steinigen Stellen. Später nimmt dasselbe eine

mehr sphärische Gestalt an, wobei die runzelige Leiste aus-

gereckt wird und durch den sehr dünnen Rand die gelblichen

Eier sichtbar werden.

2) P. saccata, Walck. I p. 326; Koch fig. 1451. 1452.

Gemein in Gärten wie auch im Alexander- und Petrowski-

schen Park; sogar 2-mal im Sommergarten gefangen.

Fam. Thomisides.

Thomisus, Koch.

1) Tu. calycinns, L. Koch.
— citreus, Walck.

— Dauci, Hahn.

— pratensis, Hahn in Koch fig. 27, 32, 33, 283 u. 284.

Nicht selten auf Feldern, in Blüthenkelchen, z. B. der Cen-

taurea Jacea, auf Beute lauernd. — Murino, Gatschino, Zarskoie-

Ssélô, Peterhof.

Xysticus, Koch; Walck.

1) X. lailio, Koch fig. 1009— 12.

Ausser den von Koch citirten Farbenvarietäten giebt es

hier noch andre, die später beschrieben werden sollen. Auch

scheint mir Koch's X. graecus (fig. 1002) bloss eine Farben-

varietät dieser Species zu sein.

Diese Spinne ist sehr hurtig, dreht sich behend um und

vertheidigt sich wie eine Katze, indem sie mit dem ersten

Vorderbein der einen oder der andern Seite um sich schlägt.

2) X. audax, Schrank, Koch fig. 1005—8.
— lateralis, Koch fig. 31.

Erwachsen, vagabundirt sie gegen Ende Juli auf Gesträu-

chen. — Gatschino.

3) X. \iaticus, LL. Koch, fig. 1003. 1004.

Thomisus cristatus, Clerck, Walck. I 521.

Im Juni, im Grase. — Gatschmo.
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4) X. SabuIoSUS, Hahn, Koch fig. 999. 1000.

Thomisus cristatus, Walck. I p. 521.

Ich habe von dieser Species nur 2 Expl., im Juli, bei

Murino gefunden.

5) X. Pilli, Hahn in Koch fig. 23.

X. ülmi, Hahn in Koch fig. 30.

Erstere fing ich an einem Regentage, im September, an

den Wurzeln alter Tannen. — Priorat bei Gatschino.

Die zweite Abart ist häufiger in Laubgehölzen anzutreffen.

6) X. llOrtiCOla, Koch fig. 296—299.

Vollständig ausgewachsene Exemplare finden sich gegen

den Herbst. — Gatschino.

7) X. praticola, Koch fig. 300. 30h

Oft auf Feldern gekötschert. — Gatschino.

8) X. fuccatus, Walck.

— robustus, Hahn in Koch fig. 38.

Auf einem meiner Exemplare verlaufen auf orangefarbenem

Grunde die schwarzen Streifen nicht in die Quere, wie in

der Hahnschen Abbildung (fig. 38 A), sondern der Länge

nach. Dieses Stück fand ich, Ende Juli , im Murino-Walde.

Artamus, Koch.

1) A. jejuüus, Koch.

Thomisus laevipes, Koch fig. 90. Walck. I p. 551.

Phyllodromus jejunus Koch fig. 1015. 1016.

Artamus margaritatus Clerck PI. . . Tab. 3.

Die genauesten Abbildungen dieser Species sind die von

Clerck und von Hahn in Koch fig. 90.

Das eine Mal fing ich dies Thier, Ende August, unter ab-

stehender Birkenrinde, an einer warmen sonnigen Stelle; das andre

Mal aber an der vor dem Winde geschützten Seite eines Baumes.

An Farbe gleicht es so sehr der grauen Birkenrinde, dassbemi min-

desten Fortschreiten der Spinne ich sie stets aus dem Auge verlor.
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2) Ar. griseUS, Koch fig. 1013— 1014.

Thomisus griseus, Hahn in Koch fig. 91.

Kommt im Herbste oft in den Streifsack, vornehmlich die

Farbenvarietät fig. 1013.

Thanatus, Koch.

1) Th. formiciims, Koch üebersicht.

Thomisus rhomboicus Hahn fig. 83.

In Pawlowsk fand ich nur röthliche Weibchen, aber nicht

graue, wie Hahn (in der I. Lief. Arachniden fig. 83) angiebt.

2) Tlb trilineatus, Koch üebersicht.

Thomisus oblongus, Hahn I fig. 52.

Die erwachsenen Exemplare meiner Sammlung sind von

grünlicher Farbe, während Hahn diese Art als grau bezeichnet.

Ich habe sie, im Juni, in Gatschino unter Tannen ün Grase

gefangen; sie läuft rasch und hüpft von einem Grashahn zum

andern. Einst sah ich, wie ein Weibchen emen kleinen Halb-

flügler (Rhinarius) zwischen den Mandibeln herumschleppte.

Leider verkroch sich die Spinne so schnell, dass ich nicht

weiter beobachten konnte, wohin sie ihre Beute trug.

Sparassus, Latr.

1) Sp. virescens, Koch fig. 1019.

Micrommata (Latr.) smaragdina Hahn in Koch 89.

Sp. smaragdulus Walck. I p. 582.

Die hier gefangenen Stücke unterscheiden sich durch den

Mangel der rothen Streifen am Hinterleibe und sind ganz grün.

— Vom 1 Mai bis zum 18 Juni fing ich ausgewachsene

Exemplare; nachher aber, bis zum Herbst, laufen grosse Mengen

junger Thiere auf den Feldern herum.
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Fam. AttideS, Koch.

Heliophanus, Koch.

1) Heb CUpmiS, Koch fig. 1309. 1310.

Attas cupreus Walck. I p. 409.

Um St. Petersburg ziemlich selten. Gegen Ende des Juli

habe ich, in Duderhof, vollkommen erwachsene Männchen von

Bäumen gekötschert.

2) Hei. flavipes, Koch fig. 1320. 1321.

Salticus flavipes, Hahn in Koch fig. 50.

Ende Juni läuft diese Species, an heissen Tagen, auf Fel-

dern umher.

Oalliethera, Koch.

(Aranea, Salticus, Attus ex p.)

1) C. scenica,^ ersten FrühHng bis spät in den Herbst hinein sehr

gemein an sonnigen Mauern und Zäunen. Aus ihrem Verstecke

in Ritzen fällt sie im Sprunge über ihre Beute her, die sich

im Gewebe verstrickt, womit sie die ganze AVand überzogen

hat; die einzelnen, in verschiedenen Richtungen gezogenen

Fäden, befestigt sie an Hervorragungen ihres Jagdreviers.

Euoplirys, Koch.

1) E. falcata, Koch fig. 1290— 1295.

Salticus Abietis, Hahn in Koch 46.

— Blancardii Hahn fig. 48.

— agihs Hahn fig. 54.

Attus coronatus Walck, I 413.

Bereits im Juli trifft man junge Exemplare an.

Die E. falcata ist eine derjenigen Arten, die als schlagen-

der Beweis dienen können, wie sehr die nur auf Färbungs-

verschiedenheit basirten Artenmerkmale unhaltbar sind und wie

unumgänglich nothwendig es ist, bei Aufstellung dieser letzteren

sowohl den allgemeinen Habitus des fraghchen Individuums, als

auch die resp. Formen der einzelnen Gliedmassen im Auge zu

behalten.
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Mich auf genannte Formabweichungen stützend, hoffe ich

bald den sich für diese Branche interessirenden Lesern eine

detaillirte Beschreibung der spinnenartigen Insekten unsrer

Localfauna zu geben, die dem Entomologen viel Interessantes

und Eigenthümliches bietet.

Meine frühern Versuche einer im Bull, de la Soc. des

Nat. de Moscou 1847 veröffentlichten Bearbeitung russischer

Mollusken, wie auch einer, noch als Manuscript existirenden,

Zusammenstellung der petersburger Hemiptern, haben mir aufs

Unzweideutigste dargethan: dass namentlich die erste Bear-

beitung irgend einer Classe oder Ordnung, die ersten, wenn

auch noch so unvollkommenen, Mittheilungen über dieselben

einen gewissen Werth erhalten, indem sie, trotz ihrer Mangel-

haftigkeit (und oft gerade durch diese) dem neueröffneten

Felde der Forschung neue Arbeiter zuführen. Mich darauf

fussend, und um die Aufmerksamkeit unsrer hiesigen Freunde

der Entomologie auf die wenig beachtete Ordnung der Arachniden

'ZU lenken, entschloss ich mich, aus meinen bisher gesammelten

Materialien einen Theil der sicher bestimmten Arten aus der Ab-

theilung Araneae ( eigenthchen Spinnen) vorläufig in obiger Ueber-

sicht zusammenzufassen. Da die Form, welche ich zu meinem

Aufsatze: «Beiträge zur Kenntniss der Mollusken Russlands» ge-

wählt hatte, mir als vollkommen genügend erschien, so habe ich

dieselbe auch für dieses Verzeichniss beibehalten.

Jul. Mar. V. Siemaschko.

(Furtsetzung folgt.)





lieber Beobachtungen der schädlichen Insecten und

über die Mittel ge^en dieselben.

Vorgetragen am 6. Nov. 1860.

Herr Dr. Uke in Samara, den ich in Bezug auf den in

öffentlichen Berichten angezeigten durch Heuschrecken angeblich

im Stawropolschen Kreise des Gouvernements Samara ange-

richteten grossen Schaden befragt hatte, erklärt, dass man

von einem bedeutenden Schaden in dieser Gegend nichts wisse,

und dass wahrscheinlich das Gouvernement Stawropol, nördlich

vom Kaukasus, gemeint sei.

Dieses Beispiel belehrt uns, wie wenig man sich auf Nach-

richten, die in den Zeitungen gegeben werden, verlassen kann.

Es zeigt aber auch, wie wünschenswerth es ist, dass die

entomologische Gesellschaft durch Correspondenz sich sichere

Nachrichten zu verschaffen suche, und me vränschenswerth es

ist, dass einige Mitglieder derselben sich speciell mit den schäd-

lichen Insecten beschäftigen, um auf diese Weise dem Vater-

lande unmittelbar nützlich werden zu können. Ja, es ist zu

wünschen, dass die Mitglieder der Commission, die sich für

diesen Zweck gebildet hat, die Aufgaben unter einander theilen,

so dass z. B. Einer sich vorherrschend mit d(!n Insecten be-

schäftige, welche auf den Feldern oder in den Kornböden Scha-

den bringen, ein Anderer mit den Feinden der Gartenkultur,



— 140 —
ein Dritter etwa mit den Wanderheuschrecken. Der Schaden,

den diese letztern anrichten, mrd wahrscheinlich bedeutender

sein, als alle übrigen Insecten-Schäden zusammen genommen, und

die Mittel, ihm entgegen zu treten, sind sicher nicht leicht gefun-

den. — Aber auch ganz abgesehen von dem grössern oder gerin-

gern Schaden, ist es räthlich, die Arbeit — das Studium nämlich

der schädlichen Insecten—zu theilen, weil man die besten Be-

lehrungen nicht etwa in den systematischen Schriften über En-

tomologie, sondern sehr zerstreut in Provinzial-Blättern , in

landwirthschaftlichen und ähnlichen Schriften, aber auch in den

Berichten an die Regierung und dann zum grossen Theil nicht

gedruckt in den Archiven derselben finden wird.

Sicher aber können gute und wirksame Maassregeln nur

von Naturforschern vorgeschlagen werden, denn sie müssen auf

die Lebensverhältnisse der Insecten begründet werden. Es sind

die Aufenthaltsörter derselben in ihren verschiedenen Entwicke-

lungsstadien
, ihre Art sich zu nähren, ihre Feinde oder na-

türlichen Zerstörer, die Zeit ihrer Erscheinung, die Zeit und

Art ihrer Fortpflanzung, die Bedingungen, unter denen sie sich

stärker vermehren als gewöhnlich, und die Zeichen, durch

welche man diese ungewöhnliche Vermehrung frühzeitig erken-

nen kann, vor allen Dingen zu studiren. Sehr zu berücksich-

tigen ist auch, welche Mittel jede einzelne Localität aufzubieten

vermag, um einem eingerissenen Insecten-Schaden wirksam ent-

gegenzutreten , bevor der Schaden sehr gross wird. Anders

wird man gegen einen Waldverwüster aufzutreten haben, der

in einem kleinern aber werthvollen Holzbestande sich zeigt,

anders in einer sehr ausgedehnten Waldstrecke, anders, wo Men-

schenhände zahlreich zu haben sind und anders, wo sie nicht

ausreichend vorhanden sind.

Schon aus diesem Grunde giebt es keine allgemein gültigen

Mittel zur Vertilgung oder Verminderung schädlicher Insecten.

Eine Methode die in einer Gegend mit Erfolg angewendet

werden kann, z. B. das Einsammeln der Raupen in einem Garten,
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der von Dorfschaften umgeben ist, lässt sich in einem Walde,

der nur von einem Waldwächter bewohnt wird, gar nicht oder

nur mit solchen Kosten anw^enden, dass diese den Werth des

Waldes übersteigen. (^^) Da muss man sich, wie in Sibirien,

oft darauf verlassen, dass die Natur am Ende doch kein In-

sect so bleibend überhand nehmend lässt, dass es ihren Haus-

halt wesentlich umändern könnte. Sie fährt gelegentUch mit

heftiger Winterkälte, mit anhaltend nasskalten Herbsten oder

Frühlingen oder überhaupt mit dem, was wir schlechtes Wetter

nennen, zerstörend ein und bringt alles wieder in Ordnung.

Wir sollten uns bei jedem anhaltend schlechten Wetter damit

trösten, dass es unsern kleinen Feinden mehr schadet als uns.

Aber der Mensch selbst stört nicht selten bleibend den

Haushalt der Natur, indem er z. B, die Vögel vertilgt, von

denen ein grosser Theil von Insecten sich nährt, und sie daher

in gehörigen Schranken hält. Ohnehin ziehen sich die Vögel

zurück, wo man den Wald beschränkt, und das muss ja der

Mensch, um Raum für seine Aecker zu gewinnen. Um so

mehr sollte man solche Vögel, welche weniger scheu sind, scho-

nen. Für uns sind z. B. die Krähen wahre Wohlthäter, denen

wir, wenn auch nicht Tempel bauen, wie vielleicht die Aegypter

gethan haben w^ürden, aber doch Schonung angedeihen lassen

sollten. Man sehe in unsern Breiten, wenn der Ackersmann

seine Furchen zieht, wie ihm die Krähen folgen, um jede Puppe

oder Larve, welche sichtbar geworden ist, zu verzehren. Krähen

und Sperlinge hat man schon mehrmals mit Kosten auf stark

cultivirte Inseln versetzt, wenn durch die ausgebreiteten Plan-

tagen den Vögehi ihr natürlicher Aufenthalt zu sehr beschränkt

(*) So empfindlich der Holzmangel bei uns in einigen Gegenden ist, z. B. in

der Steppe oder in der Umgebung der Fabriken und Hüttenwerke, so überflüssig ist

das Holz in andern. In dem Waldsaume nördlich von Kargopol, nach Cholmo-
gor zu, hat das Holz so wenig Werth, dass ich in den Jahren 1837 und 1840

noch das Holz liegen fand, dass 25 Jahre vorher auf Befehl der Regierung ge-

fällt war, um den Weg breiter zu machen. Es war nicht etwa Buschwerk, son-

dern es bestand aus Tausenden von guten Balken. Nur um den Poststationen

hatte man das Holz gesammelt, alles übrige faulte unberührt.
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worden war, und man den überhand nehmenden Insecten nicht

zu wehren wusste. Noch neulich berichteten öffentliche Blätter,

dass eine Sendung Insecten-fresseuder Vögel von England nach

Australien transportirt worden ist.

Auffallend scheint es auf den ersten Anblick, dass eine In-

sectenart in einer Gegend sehr verderblich sein kann, in einer

andern, wo sie eben so häufig ist, doch wenig schadet. Doch

sind die Gründe ganz einfach dieselben wie für die Anwend-

barkeit und Nicht-Anwendbarkeit einer bestimmten A'^ertilgungs-

Methode. Die Insecten treten nämlich in verschiedenen Ge-

genden unter verschiedenen Verhältnissen auf. So sind in

Gegenden, wo die Weinkultur und besonders der Obstbau aus-

gedehnte Flächen einnehmen und vielen Menschen die Subsistenz-

Mittel geben, wie im südlichen Deutschland und in der Schweiz,

die Maikäfer sehr gefürchtete Gäste, — in unsern Breiten, wo sie

in manchen Jahren auch in grosser Menge sich zeigen, sieht der

Gärtner sie allerdings auch nicht gern, aber eine wirkliche Land-

plage werden sie hier wohl nie, da sie ganz gern in die Birken

sich setzen und ihnen einige Blätter wegfressen, wovon die Bäume

sich bald wieder erholen. In der Schweiz hat man sie aber im

Jahre 1479 vor ein geistliches Gericht citirt, ihnen zwar einen

Vertheidiger gegeben, aber nach Anhörung desselben sie förmlich

in den Bann gethan. — Die Gamma-Eule, Nociua (Flusia) Gamma,

die in ganz Europa gemein ist und in Asien wenigstens bis

Irkutsk reicht, vielleicht noch weiter, hat in Frankreich und

Deutschland in Küchengärten öfter Schaden gebracht, aber doch

nur sehr massigen und vereinzelten, in Ost- und Westpreussen

und dem benachbarten Pommern wird sie aber zuweilen zu

einer grossen Calamität und bringt Schäden, die nur nach

Hunderttausenden von Thalern sich berechnen lassen. Sie zer-

stört nämlich den Lern, der das Hauptproduct von einigen Pro-

vinzen (z. B. Ermeland) ist. Woher das komme, will ich so-

gleich erörtern, da ich eine solche Verwüstung selbst zu unter-

suchen hatte. Ich führe diese Erfahrung hier nur an, um zu
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zeigen, dass ein Insect, welches ganz gemein ist, in bestimmten

Gegenden, wo es besondere Verhältnisse trifft, sehr verderblich

werden kann, wenn es auch in andern Gegenden nicht als be-

sonders schädlich bekannt ist.

Wir können also die Beobachtungen des Auslandes über

die Schädhchkeit der Insecten eben so wenig unmittelbar auf

Russland anwenden, als eine Bekämpfungsart, die in einer Ge-

gend mit gutem Erfolg angewendet ist , auf alle Verhältnisse

passt. Das russische Reich aber ist gerade in seinen klimati-

schen und Boden-Verhältnissen und in Bezug auf seine Ansie«-

delungen so verschiedenartig, dass das Studium des Insecten-

Schadens, dem diese verschiedenen Gegenden ausgesetzt sind,

und der Mittel, welche zur Bekämpfung derselben die Natur

anwendet, oder welche durch Menschen anzuwenden sind, einer

sehr anhaltenden und umsichtigen Bemühung von vielen Beob-

achtern bedarf. Dennoch muss man die Erfahrungen des Aus-

landes eifrig studiren und von ihnen ausgehen, da die wesent-

lichsten Lebensverhältnisse der Insecten schon aufgefunden sind

und es vorzüglich nur darauf ankommt, die Zeiten für die ein-

zelnen Entwickelungsmomente in unseren verschiedenen Breiten

und die landwirthschaftlichen Verhältnisse, mit denen sie zu-

sammenfallen, zu bestimmen. Es wäre die grösste Thorheit,

von vorn anfangen zu wollen und die lange Arbeit, welche in

andern Ländern schon geleistet ist, unbenutzt zu lassen.

Damit soll nicht gesagt werden, dass alle Rathschläge in

den Büchern gut sind. Ich glaube nicht ungerecht zu sein,

wenn ich meine Ueberzeugung dahin ausspreche, dass in den

altern entomologischen Schriften oft ganz unpassende, oder nur

für sehr kleine Verhältnisse passende Rathschläge gegeben wer-

den, weil sie meistens nur in der Studirstube ausgedacht waren,

oder allenfalls für ein paar Gartenbeete passten. Da soll man

z. B. gegen Raupenfrass im Felde faule Krebse eingraben. Hat

man denn immer faule Krebse vorräthig, und zwar in Massen?

Oder soll man, wenn man den Angriff der Saat bemerkt, zuerst
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krebsen gehen, die Krebse dann faulen lassen und nun eingra-

ben? Gesetzt, man thäte es, und die Krebse stänken gehörig,

so würden sie die Raupen doch nur auf andere Theile des

Feldes treiben, da es völlig unmöglich ist, ein ganzes Feld mit

Krebsen zu spicken. Die Raupe braucht aber nur ein paar

Bisse zu thun, um eine junge Roggenpflanze zu tödten, und nur

junge werden angegriffen. — Ein Naturforscher, der über die

Ackerschnecke geschrieben hat, empfahl zur Vertilgung derselben,

wo sie sich häufig zeigen, Enten auf das Feld zu treiben, da

die Enten, wenn sie wählen können, die thierische Nahrung

der vegetabihschen meist vorziehen, besonders wenn jene feucht

ist, wie die Schnecken. Dieser Vorschlag ward practisch be-

funden und fand Beifall. Nun rieth man, auch gegen die

Grasraupe Enten auszusenden, was vielleicht auch noch nütz-

lich sein mag; aber man hat sogar gerathen, Enten in Korn-

böden zu setzen, die vom schwarzen oder weissen Kormvurm

{Calandra granaria und Tinea granelld) heimgesucht sind! Das

hiesse doch den Enten zu viel zutrauen, dass sie diese kleinen

Thierchen aus dem Innern der Körner herausklauben sollten.

Wiesen, die von der Grasraupe abgefressen werden, soll man

anzünden. Brennt denn das Gras? oder lebt die Raupe im

Heu? Oder soll man Stroh und Reisig zusammentragen, um

auch die Wurzeln der Gräser zu verbrennen und den Schaden,

den die Raupen für ein Jahr gebracht hätten, lieber auf viele

ausdehnen ?

Solche Monstrositäten wird man allerdings in neuern ento-

mologischen Schriften nicht leicht finden. Es ist, wie es mir

scheint, vorzüghch ein Verdienst des Professors Ratzeburg,

indem er den Schäden, welche die Forsten durch Insecten leiden,

und den Methoden zur Bekämpfung derselben ein gründliches

Studium widmete, indem er alle Erfahrungen im preussischen

Staate in Bezug auf die Bekämpfung der Forstschäden durch

Insecten sammelte, unter sich und mit denen anderer Länder

verglich, die mehr erfolgreichen Methoden bekannt machte oder
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zu ändern aufforderte. Hier sammelten sich die Beobachtungen

und Rathschläge von Förstern. So wie sein Werk : «Die Forst-

insecten» vor dem frühern Bechstein-Scharfenberg'schen

Werke sich auszeichnet, so ist auch für andere Insectenschäden

die Literatur in neuern Zeiten gründlicher und practischer ge-

worden. Indessen scheint es mir sehr wünschenswerth, an die

landwü'thschaftlichen Schriften zu gehen und die einzelnen spe-

ciellen Berichte über Insectenscliäden und die dagegen ange-

Avendeten Mittel zu studiren. Die übersichtlichen Werke sind

sehr gut, um das Insect und seine Entwickelungsgeschichte ken-

nen zu lernen, in der Hegel aber zu rhapsodisch in Bezug auf

den Schaden und die Mittel dagegen. So ist Nördlinger's

Werk: «Die kleinen Feinde der Landwirthschaft » sicher ein sehr

gutes Buch, um in der Naturgeschichte der schädlichen Insecten

sich zu orientiren. Allein in solchen entomologischen Hand-

büchern werden oft die Berichte über den Schaden und noch

mehr die vorgeschlagenen Mittel zu sehr concentrirt, wodurch

sie an Beweiskraft verlieren. Solche können also die

Original-Beobachtungen nicht ersetzen, sondern nur auf sie

verweisen (*).

(*) Das letztere thut Herr Nördlinger, wie es scheint, sehr genügend.

Was aber die gegebenen Kathschläge anlangt, so finde ich gerade in einem

Falle, der mich näher angeht, eine auffallende Entstellung. In Eßajg auf die

Gamma-Eule und ihre Verwüstung der Leinfelder sagt der Verfasser nm. mir über-

einstimmend, nach kurzen Sommern sei keine Besorgniss zu hegen/ «Aber nach

ilangen warmen Sommern müsse man, heisst es (nämlich in den Rathschlägen),

«wahrnehmen, in welchem Stadium der Entwickelung das Insect durch den Winter

«komme und das nächste Frühjahr antrete, um in diesem durch Verschiebung (?)

«der Saat die Hauptentwickelungszeit der Raupe zu vermeiden. Nun haben aber

«nicht nur die Erfahrungen in den Marken die Verwüstungen gerade in dem zu-

«letzt gesäeten Hanf und Lein nachgewiesen,, sondern die obigen Bemerkungen

«hinsichtlich des Auftretens der Raupe im Frühling machen es walirscheinlich,

«dass es hauptsächlich die Sommergeneration ist, welche verwüstet, und der man
«sich durch Spätsaaten preisgiebt.» — Wenn sich das auf meine Rathschläge in

der Isis bezieht, so finde ich die Verbessening etwas wohlfeil erkauft, indem man
von zehn Zeilen nur eine gelesen hat. Mein Vorschlag war, je nach dem Be-

funde entweder so früh zu säen als möglich, oder so spät, als sich noch ein Ge-

deihen des Leins erwarten lässt, in zweifelhaften Fällen aber die frülieste Saat

vorzuziehen, Avobei ich mich gerade auf die Erfahrungen in Preussen, Pommern und der

10
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Offenbar ist es am 111§81 und wünschenswerthesten,

jedem Schaden zuvorzukommen, bevor er bedeutend geworden

ist. Zarte Pflanzen sind ohnehin fast sogleich verloren^ sobald

sie angegriffen sind. Es kommt also darauf an^ dass der Land-

mann oder der Gärtner die Vermehrung der Insecten bemerkt,

noch bevor sie schädlich geworden sind, dann nur kann er den

Schaden, auch nicht ganz verhüten, doch beschränken.

Wemi der Schaden da ist, ist keine Hülfe mehr möghch. Es

muss also der Landmann oder überhauijt Jeder, dem von In-

secten ein bedeutender Schaden kommen kann, diese keimen

und selbst auf sie achten. Es wäre daher sehr zu wünschen,

dass unsere Gesellschaft ihrer Aufgabe, entomologische Kennt-

nisse zu verbreiten, eifrig nachstrebte; darüber dürften aber

noch viele Jahre hingehen. Diese Selbstbeobachtung der Be-

theiligten findet dann natürlich auch am leichtesten die für

jedes Verhältniss passendsten Mittel. — Ich erinnere mich noch

mit Vergnügen des Besitzers eines kleinen Grundstückes in

Ost-Preussen , der von der Schule her ein grosses Interesse

für die Naturgeschichte bewahrt hatte, und auf die Thiere und

Pflanzen seines kleinen Besitzes zu achten eine Freude hatte.

Da er sich dann und wann ein zoologisches Buch geben Hess,

so sah ich ihn vor mehr als dreissig Jahren nicht selten. Er

äusserte oft sei'ne Vervunderung über die weitschichtigen Mittel,

um dem Insecten-Schaden zu begegnen. «Wemi man seine

«Augen gehörig aufthut und den Schaden kommen sieht, meinte

«er, so hat man nicht nöthig, ausser dem Schaden an Pro-

«ducten noch einen andern an Geld zu tragen, der oft noch

«grösser ist als der erstere. Da soll man z. B. die Kohlraupen

«abpflücken lassen, wohl gar Leute dazu miethen. Ich mache

«das anders. Ich gehe wöchentlich eiimial durch meinen Kolil-

Mark berief. Auch spreche ich sehr bestimmt die Ueberzeugung aus, dass die

Kaupen, welche verwüstend wirken, nicht zu der überwinternden Generation, son

dern zu der neuen Generation des laufenden Jahres gehörten. Es war also nicht

nöthig, mich durch mich selbst zu belehren. B.
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«garten. Finde ich nur hie und da ein Häufchen Eier oder

«Raupen, so gönne ich ihnen das Vergnügen, demi es werden ja

«zuerst nur die äusseren Blätter mit Eiern besetzt und von

«den Raupen angegriffen — der Kohlkopf bleibt gesund. Ei^t

«wenn die später herbeikommenden Schmetterlinge die äusser-

«sten Blätter mit Raupen sehr stark besetzt finden, legen sie

«ihre Eier auf die zunächst Innern, oder die Raupen selbst,

«wenn sie die äussern Blätter fast verzehrt haben, wandern

«weiter auf die Innern. Dahin lasse ich es aber nicht kom-

«men. Sehe ich, dass die Kohlraupen meine Gastfreundschaft

«missbrauchen wollen, so nehme ich einen Strauchbesen — den

«hat doch gewiss jeder Landmann im Hause — und fahre

«über meine Kohlköpfe her. Da die Raupen an der äussern

«Fläche der Blätter sitzen, so müssen sie fast alle herunter;

«die meisten werden diuxh die steifen Reiser zerquetscht, gar

«manche bleiben freilich gesund — aber nun läuft mein acht-

«jähriger Junge hinter mir her, und dem macht es ein wahres

«Vergnügen, die Raupen zu zertreten. So sind wir in wenigen

«Stunden mit dem ganzen Garten fertig.»

Ein zweites Beispiel von dem Erfolge der Selbstbeobachtung

nehme ich aus dem Vaterlande. In Liv- und Ehstland Avird

die Wintersaat, insbesondere das Roggengras, von einer schmutzig-

grünen Raupe häufig angefressen, so dass grosse Strecken in

den Feldern völlig kahl werden. Man wendet kein Mittel zur

Bekämpfung derselben an, sondern besäet die nackten oder fast

nackten Stellen ün Frühlinge mit Sommersaat. Die Raupe —
wahrscheinlich von Noctua segctum — wird dort schlechtweg

der «Wurm» oder «Kornwurm» genannt und ist viel häufiger

als alle andern Feinde des Feldes. Ich weiss nicht, ob es

Gegenden giebt, wo sie wegen besonderer Bodenbeschaffenheit

oder besonderer Art der Wirthschaft fehlt, aber in der Gegend

wenigstens, m der ich meine Jugend zugebracht habe, ist kein

Landgut, dem nicht dann und die Wintersaat auf bedeu-

tenden und zuweilen sehr ansehnlichen Strecken des Feldes

10*
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von dem «Wurme» ganz zerstört und im Frühlinge mit Som-

mergetreide besäet wird. Nur bei dem Prediger hat sich

diese Saatraupe nie gezeigt. Diese Versicherung gab er mir

noch nach SOjähriger Wirthschaft. Das Feld des Predigers

ist zwar weniger gross als die der meisten umliegenden Land-

güter, aber doch ansehnlich genug, um den Kornwurm anzu-

locken. Aber der Prediger hatte in der Jugend Entomologie

getrieben und hatte daher den «Kornwurm», noch ehe er die

"Wirthschaft antrat, emgesammelt und bis zur Verpuppung ge-

füttert. So lernte er den Schmetterling kennen und sah später,

dass dieser seine Eier an die Kräuter auf dem Brachfelde, be-

sonders an die Raine oder begrasten Streifen setzt, die man

in diesen Gegenden zur Abgrenzung der Feldstücke stehen

lässt. In den Besitz des Predigerhofes gelangt, duldete er diese

Raine nicht mehr und liess auch das Brachfeld in jedem Monat

einmal umpflügen. So blieb er vom Kornwurm verschont.

Dieses Beispiel kann aber auch zugleich lehren, dass selbst in

derselben Gegend nicht Jedermann die Methode befolgen kann,

die für den einen Feldbesitzer wirkhch erspriessUch ist. Die Nach-

barn des Predigers hatten seine Methode doch nicht befolgt.

Allerdings hätten sie die durch das Feld laufenden Raine ab-

schaffen können und vielleicht auch abschaffen sollen, allein sie

konnten nicht das Brachfeld in jedem Monat umpflügen lassen.

Dazu ist die Arbeit in diesen Gegenden während des Sommers

zu gedrängt. Der Prediger hat aber das Recht, die Arbeits-

tage, welche die Gememde zu leisten hat, zu jeder ihm pas-

senden Zeit zu bestellen.

Die Saatraupe gehört ganz zu denjenigen, deren Vermeh-

rung man zu verhindern suchen muss, da gegen den eingetre-

tenen Schaden sich kaum etwas thun lässt, weil die Raupe

den Tag über in der Erde sich aufhält, also schwer zu errei-

chen ist, und weil sie die junge Roggenpflanze dicht an der

Wurzel angreift und sie mit dem ersten Bisse zerstören kann.
"

Ich habe früher der Zerstörung des Leins durch Raupen-
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frass erwähnt und will einen solchen Fall liier näher erzählen,

weil er zu dem Resultate führte, dass gegen den eingetretenen

Schaden kein Mittel sich finden Hess, wohl aber Aufmerksam-

keit auf die Naturverhältnisse die Vermeidung des Uebels in

den Ländern hoffen Hess, die an dieser Verwüstung leiden.

Als ich noch in Königsberg angestellt , machte mir in

den ersten Tagen des Augusts 1828 die Regierung die Mit-

theilung, dass Berichte über einen sehr weit verbreiteten

Raupenfrass im Lein eingegangen seien, und fragte, was da-

gegen zu thun sei? Die Zerstörung war sehr bedeutend,

vorzüglich in mehreren Kreisen des Regierungs-Bezirks Ost-

Preussen, aber auch in einigen Gegenden von West-Preussen

und Litthauen. In der Provinz Ermeland, wo der Flachsbau

das Haupt-Object der Landwirthschaft ist, war die Zerstörung

so intensiv, dass man nur einzelne Gemeinden nennen konnte,

die nicht gelitten hatten, in andern waren die Felder ganz

zerstört, wo die Raupe nämlich den Lein noch ganz zart ge-

funden hatte. Der Verlust war geringer, wo der Lein weiter

entwickelt war. Wenn die Raupen aber den Stengel des Leines

nach der Blüthe schon erhärtet gefunden hatten, waren nur

die Blätter von ihnen angegriffen, und man konnte aus den

Stengeln noch Flachs gewinnen. Das aber der seltenste

Fall. Häufig war, auch wenn der Stengel noch aufrecht stand,

derselbe doch hie und da augebissen und gab nur eine Art

Werg.

Was die Hülfe anlangt, so konnte ich die Regierung nui'

darauf aufmerksam machen, dass es unmögHch sei, das Zer-

störte wieder herzustellen, dass man aber dafür sorgen müsse,

die Raupen nicht von einem Felde zum andern wandern zu

lassen, worüber auch Anzeigen eingegangen waren, und dass

es vor allen Dingen wichtig sei, den Schaden in allen seinen

Verhältnissen zu beobachten, um vielleicht künftig ihn voraus-

sehen und ihm vorbeugen zu können. Es -wurden zu diesem

Zweck von mir zwei Studenten abgefertigt. Bis dahin war
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einer Zerstörung des Leins weder in entomologischen, noch in

landwiithschaftüchen Schriften erwähnt. Vergeblich suchte ich

das lange Register beobachteter bisectenschäden in Kirby's und

Spencer' s Einleitung in die Entomologie diuxh, vergeblich die

52 Bände Abhandlungen der Schwedischen Akademie, wo sehr

vielfach Insectenschäden beschrieben werden, die wegen des ver-

vandten Klimas ziemUch in derselben Weise auch in Preussen

vorkommen. Auch Linné' s Verzeichniss der Pflanzen, auf

denen Insecten leben (""'), nannte den Lein gar nicht. Dennoch

fand ich in altera AVerken, dass in Preussen schon in frühern

Jahrhimderten der Raupenfrass im Lein als allgemeine Landes-

Calamität aufgezeichnet war, dass er in geringerem Maassstabe

aber auch in den benachbarten Provinzen Pommern, Branden^

bürg von einer und Livland von der andern Seite beobachtet.— Allmählich gingen auch Puppen ein, und ich var etwas

verwundert, darm emen diUTh ganz Europa gemeinen Schmet-

terling, die schon oben genannte Gamma-Eule zu linden. Später

hatte sich auch die Grasraupe auf den Leinfeldern eingefunden

und mit der Gamma-Eule gemeinschaftliche Sache gemacht.

Allein diese letztere war nicht niu' bei weitem die mehr ver-

breitete, sondern auch da sie früher erschienen Avar, die mehr

verderbliche. Woher kommt es nun, dass dieser ganz gewöhn-

liche Schmetterling in Preussen und den benachbarten Provin-

zen bedeutenden Schaden im Lein angerichtet hat, und unter

velchen Verhältnissen ist ein solcher Raupenfrass zu erwarten?

Die Raupe der Gamma-Eule findet sich auf einer grossen Man-

nigfahigkeit von Pflanzen und ist ün westüchen Europa öfter

den Gemüsegärten verderblich gewesen, worüber Réaumur aus-

führlich berichtet. Man hat sie auch auf Erbsen, Bolinen, Kar-

toôeln, Tabak, Raps, Hanf, Schaafgarben, Nesseln und überhaupt

sehr vielen wilden Pflanzen gefunden. Der Lein war von

Freyer (Beiträge zur Geschichte der europäischen Schmetter-

(*) Horpita insectorum flora in den Amoen. Acad. Yol. III.
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linge, Bd. . S. 37—39) ebenfalls als eine Nahrung dieser

Raupen genannt, allein eine ausgedehnte Zerstörung des Leins

war nicht bekannt. GlückUcher Weise liess sich ausfinden, dass

der letzten grossen Verwüstung des Leins in Preussen (1780)

ein selu' langer warmer Herbst vorangegangen war. In Königs-

berg war noch am 3. December 1779 schwüles Wetter gewe-

sen. Eben so war dem Jahre 1828 ein warmer Sommer mit

anhaltendem warmen Herbste (1827) vorausgegangen, und der

Sommer 1826 war noch wärmer gewesen. In der vorhegehen-

den Witterung besonders des Spätsommers war also wohl die

ungewöhnliche Vermehrung der Raupen zu suchen. Wahr-

scheinlich war die Entwickelung schon ün Jahre 1826 weiter

vorgeschritten als gewöhnlich. Es erschien also der Schmetter-

ling zahlreich und früher als gewöhnUch im Jahre 1827 und

konnte in diesem Jahre zwei Entwickelungen erlebt haben, was

schon öfter bemerkt ist, in so hohen Breiten aber selten ge-

schieht. Er war in dem Jahre 1827 so häufig, dass ich ihn

öfter in meiner Wohnung, die im äussern Theile der Stadt

lag, gesehen habe. Da die Raupe sich von sehr verschiedenen

Pflanzen nährt, im Jahre 1828 sich ganz vorzüglich auf

den Lein geworfen hatte, so schien es, dass sie ihn deswegen

andern Pflanzen vorgezogen hatte, weil der Lein, den man etwas

spät in Preussen säet, diejenige Pflanze war, die er im zar-

testen Zustande fand, denn polyphage Raupen ziehen die zartem

Pflanzen, so wie deren zartere Theile den derbem vor. Der In-

stinct leitet schon den Sclnnetterling dahin und die Raupe, so-

bald sie Kräfte zum Wandern hat, ebenfalls. — Ich konnte

nun den Rath geben, dass der Landmann, wenn der Flachsbau

für ihn ein Haupterwerb ist, selbst auf die Natur zu achten

habe, und zwar: 1) wenn ein gewöhnlicher Sommer und nasser

Herbst vorangegangen ist, um seinen Lern ganz unbesorgt zu

sem, 2) wenn ein langer und warmer Herbst gewesen ist,

zu beobachten, ob am Schlüsse desselben viele Raupen der

Ganmia-Eule an verschiedenen Killutcm zu sehen sind und zu
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beachten, ob sie Zeit haben, vor dem Eintritt des Winters sich

zu verpuppen. Ueberrascht der Winter sie als Raupen, so

wird er die meisten in diesen Breiten tödten, haben sie sich

aber verpuppt, wozu sie sich in die Erde verkriechen, wohl

weniger; 3) im nächsten Frühlinge aber Acht zu geben, ob

vor der Zeit, wenn der Lein zu säen ist, der Schmetterling

schon umher fliegt, und wenn er erschienen ist, rieth ich, so

spät zu säen, als immer möglich, damit der Schmetterling bis

zum Aufgehen der Saat seine Eier an andere Pflanzen abzu-

setzen genöthigt ist; wenn sich aber der Schmetterling noch

nicht zeigt in einer Zeit, in der man schon säen kann, so

früh zu säen als möglich, damit die neue Generation die

Leinfelder schon Aveit vorgeschossen finde, weil der Schaden

dann viel geringer ist. (*) An einer grössern Pflanze frisst

die Raupe mehrere Tage, mit einer ganz zarten ist sie

gleich fertig. In zweifelhaften Fällen solle man die früheste

Saat vorziehen. Auch wurde gerathen, vor der Saat Schweine

in das Feld zu treiben. Jedenfalls ist es räthlich, auf das

Erscheinen zahlreicher Raupen vorbereitet zu sein, vielleicht

kann man eine andere Frucht wählen. Ich sehe nicht em,

welche Hülfe man bei schon eingetretenem Frasse bringen

will. Frey er, der nach mir, im Jahre 1831, auch eine be-

deutende Verwüstung des Leins bei Nördlingen beobachtet hat,

meint: «Das beste Vertilgungsmittel ist wohl das Abklopfen

der Gewächse in untergehaltene Tücher oder noch besser in

ausgespannte Regendächer.» (**) Ich begreife nicht, wie man von

einem Leinfelde mehr abklopfen will als den äussersten Rand.

Mit den Schäden in den Wäldern hat es solche Eile nicht

wie mit den. Schäden auf den Feldern. Dennoch ist auch hier

die Aufmerksamkeit auf den werdenden Schaden nothwendig

weil er im Werden viel leichter bekämpft wird, als wenn er

überhand genommen hat. Hier hat man fast immer Zeit zur

(.*) Preussische Provinzial-Blätter, Bd. II. (1829). Oken's Isis, 1831, S. 593.

(**) Isis, 1832, S. 147.
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Beobachtung, aber nicht immer die nötliige Aufmerksamkeit

und die nöthigen Vorkenntnisse. Mir scheint immer, ich

von Berichten höre, dass Hunderte und Tausende von Dessätinen

Wald von Insecten plötzlich zerstört sind, dass man zuerst die

Forst-Beamten entfernen und dann erst die Insecten beachten

sollte. Wenn aber die ersten klagen, dass sie unschuldig lei-

den, weil sie den ganzen Tag Berichte schreiben müssten und

nicht in den Wald gehen könnten, so untersuche man, wozu

alle diese Berichte nützen, und führe Papierschonung ein. Für

das ersparte Papier könnte man leicht jedem Ober- und Unter-

Förster eine kleine Sammlung der ernstlich schädlichen Foi^t-

Insecten in allen Zuständen cum excrementis und mit den beschä-

digten Holztheilen anschaffen. In West-Europa dürfen die

Insecten nicht mehr vom Himmel fallen, oder spontan entstehen.

Sie müssen sich dem gewöhnlichen Hergange fügen. Bei uns machen

sie noch auf Rechte Ansprüche, die längst für ungültig erklärt

sind und nie begründet waren. Hat eine AVald-Beschädigung

weit um sich gegriffen, so kommt zu diesem Verluste an Holz

häufig noch ein zweiter Verlust an Geld zur Bekämpfung der

Insecten, der nicht selten bedeutender ist als der erste. Recht-

zeitige Hülfe hätte beide vermindert.

Es ist ein Glück zu nennen, dass die Natur jedes üeber-

greifen der schädlichen Insecten am Ende doch auf ein gewisses

Maass zurückführt. Man nennt dieses Verhältniss auch wohl

das Gleichgewicht in der Natur. Aber der Ausdruck Gleich-

gewicht passt hier eben so wenig, wie auf das sogenannte poli-

tische Gleichgewicht. In beiden Fällen meint man etwas ganz

anderes, nämlich den Zustand, wie er früher bestanden hat.

So wie es schwer ist, ein Gleichgewicht zwischen P'rankreich

und Belgien oder Holland zu finden, so kann ich kein Gleich-

gewicht darin erkennen, dass der Landmann in der Steppe bei

Astrachan jährlich von Wanderheuschrecken heimgesucht wer-

den kann, wenn es auch nicht jährlich geschieht, bei Archan-

gel vor Heuschrecken ganz sicher ist, aber vor Mücken kaum
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den kurzen Sommer geniessen kann und sich nach dem Winter

sehnt.

Die Mittel, welche die Natur anwendet, sind zum Theil

zufällige, d. h. mit der Vennehrung der Insecten nicht in noth-

wendigem Zusammenhange stehende, wohin vorzüglich die Wit-

terung zu rechnen ist. Ein anhaltender Regen tödtet Millio-

nen von Raupen, wie man im Jahre 1828 in Preussen gesehen

hat. Ein frühzeitiger Schnee, noch mehr aber ein frühzeitiger

Frost tödtet ganze Generationen bis auf einzelne Individuen,

die gerade günstige Schlupfwinkel gefunden haben, oder unge-

wöhnlich früh oder ungewöhnlich spät entwickelt sind. Aber

diese zufälligen Zerstörungsmittel allein könnten nicht ein be-

stehendes Verhältniss hervorbringen. Doch hält die Natur

offenbar bestehende Verhältnisse. Es ist als eine kindische

Vorstellung anerkannt, wenn man glaubt, der Himmel lasse

nur regnen, um die Raupen oder andere Insecten zu tödten.

Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die Vorstellung falsch

ist, die Natur zerstöre die dem Menschen unbequemen Insecten

in dem Maasse, dass sie nicht bleibend schädlich sind. Es

giebt wirklich Gegenden, die wegen eines üebermasses von

Insecten kaum oder nur unter grossen Mühseligkeiten zu be-

wohnen sind. So giebt es in Südamerika Gegenden, die wegen

der grossen Menge von Moskitos als Straf- oder Verbannungs-

orte gelten, andere Gegenden in Asien, die durch Heuschrecken

fast jährlich verwüstet werden. Aber solche Verhältnisse sind

bleibend. Es giebt dagegen kein Beispiel, dass der Zustand

eines Landes sich so verändert hätte, dass irgend' ein Insect,

das im Freien lebt, früher selten , und später bleibend in

vermehrter Zahl sich erhielt (*). Vielmehr wird es immer sehr

bald zu seiner früheren Zahl zurückgeführt. Das ist es, was

man das Gleichgewicht unter den verschiedenen Formen des

(*) Für die in den Häusern sich aufhaltenden Insecten gilt dieses nicht.

Solche Insecten werden wirklich aus einer Gegend in die andere verpflanzt und

können sich an dem neuen Wohnorte unendlich vermehren.
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organischen Lebens nennt. I^Ian würde es richtiger ein blei-

bendes Verhültniss nennen.

Um dieses bleibende Verhältniss zu erhalten, wendet die

Natur, ausser den zufälligen Mitteln, auch andere an, die aus

dem Uebermasse irgend einer Tliierart nothwendig seine Ver-

minderung herbeiführen. Alles Lebendige dient bekanntlich

wieder anderem Lebendigen zur Nahrung. Wo sich also ein

Insect ungewöhnlich vermehrt hat, da^ sammeln sich die von

Insecten lebenden Vögel, deren Zahl sehr gross ist, und die

noch viel zahlreicheren Raubinsecten. Diese letzteren beson-

ders bringen, reichlicher als gewöhnlich ernährt, auch reich-

lichere Brut hervor. Ein ansehnliches Geschlecht von Insecten,

die Raupentödter [Sphcx)^ kann seine Brut nur dadurch er-

halten, dass es neben seine Eier Raupen zu künftiger Nah-

rung hinlegt, die vorher durch den Stachel des Raupentödters

umgebracht sind. Das Geschlecht der Schlupfwespen [Ichneu-

mm)^ arbeitet unablässig an der Verminderung der Insecten,

und von welchem Erfolge diese Arbeit sein muss, kann man

daraus schliessen, dass das Geschlecht der Schlupfwespen das

zahlreichste im ganzen Thierreiche ist. Man kennt bereits

über tausend Arten in Europa! Diese Schlupfwespen legen

ihre Eier nur in andere Insecten, und zwar in Insecten, die

noch nicht ihre völlige Ausbildung haben, also in Puppen, Rau-

pen, ja sogar an die Eier. Ein Insect, das so zur Wiege einer

Schlupfwespenbrut gemacht ist, kommt nicht zu seiner Ent-

wickelung, sondern lebt nur kurze Zeit und stirbt dann an dem

einzelnen oder mehrfachen Gaste, der auf und an ihm sich

entwickelt. Die Schlupfwespen sind für das Gleichgewicht im

Haushalte der Natur besonders wichtig. Sie bilden das wahre

Executionsheer für die Insectenwelt, welphes alle Ungleicliheiten,

die die wechselnde Witterung erzeugt hat, bald und nothwen-

dig ausgleicht. Bald und nothwendig, weil sein Dasein auf so

wunderbare Weise an das Leben der ihm zur ersten Nahrung

dienenden Insecten gekettet ist. Sind die Larven einer Insec-
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tenart sehr selten und vereinzelt, so werden nur wenige von

den Schlupfwespen aufgefunden, und es bleiben immer noch

unversehrte übrig. Erlebt dagegen ein Insect, wie unsere Gamma-

Eule, eine doppelte Generation, so müssen nothwendig auch die

auf seine Kosten lebenden Schlupfwespen eine doppelte Gene-

ration erleben, da ja ihre ganze Entwickelung an die Entwicke-

lung der Raupen geknüpft ist. Hat einmal die Witterung und

die übrige Thierwelt weniger von einer Raupe zerstört als

gewöhnlich, so sind auch mehr Schlupfwespen erhalten, und

zwar in noch vergrössertem Masse. Nehmen wir z. B. an, es

wären in einem Jahre zehnmal so viel Raupen erhalten, als in

einem andern
,

. so sind auch zehnmal so viel Schlupfwespen

nicht zerstört. Es legt allerdings nicht selten eine Schlupfwespe

ein einziges Ei in eine Raupe. Manche Arten legen aber auch

viele Eier in eine Raupe. Nehmen wir nun eine nicht allzu

grosse Zahl von 10 Schlupfwespen immer in einer angestochenen

Raupe an, so ist mit einer zehnfach vermehrten Zahl der Rau-

pen eine hundertfache der Schlupfwespen verbunden. Die

Schlupfwespen haben natürlich im entwickelten Zustande auch

ihre Feinde, die von ihnen leben, namentüch die kleinen Sing-

Vögel. Diese haben sich aber nicht in dem Maasse vermehrt,

und von den Schlupfwespen wird eme unverhältnissmässig grosse

Zahl für das nächste Jahr übrig bleiben. So müssen die gün-

stigen Verhältnisse für die Erhaltung der Raupen noch gün-

stiger für Vermehrung der Schlupfwespen wirken, und im

nächsten Jahre wird das Maass der angestochenen Raupen sehr

viel grösser sein. Diese Raupen werden nun allerdings im

nächsten Jahre noch Schaden anrichten, weil die meisten von

Schlupfwespen angestochenen Raupen bis gegen die Zeit der

Verpuppung sich nähren. Aber sie tragen schon die unver-

meidliche Zerstörung in sich, weil alle die vermehrten Schlupf-

wespen sich Raupen für ihre Nachkommenschaft aufsuchen und

leicht finden. Das Raupenheer stirbt daher grösstentheils vor

der Entwickelung, und nun müssen bei der nächsten Fort-
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pflanzungszeit wieder die Sclilupfwespen sich vermindern, weil

es an Raupen fehlt zur Ausbrütung der Schlupfwespeneier und

Larven. So kommt alles allmählich in das frühere Verhältniss,

nachdem das Executionsheer sich selbst den Bedarf zu seiner

Erhaltung vermindert hat. In der That sah ich in Preussen

nie so viele Schlupfwespen als im Jahre 1829, wo sie überall

ängstlich umher flogen, nach Raupen suchend.

Möge es hieraus verständlich werden, dass man bei einem

Raupenfrasse nicht bloss von den Zufälligkeiten der Witterung

abhängig ist. Wirklich zeigen die vielen Beispiele von Rau-

penfrass, die in den naturhistorischen Schriften aufgezählt sind,

dass eine ungewöhnliche Vermehnmg der im offenen Felde

lebenden Raupen nur ein, höchstens zwei Jahre anhält. In

der Regel findet man auch, dass, wenn eine zweijährige Dauer

angegeben wird, der Raupenfrass im ersten Jahre nur so ge-

ring war, dass man sich im zweiten, eigentlich zerstörenden,

erst darauf besinnen musste. Ein solches vorbereitendes Jahr,

nur weniger merklich, ist aber meistens auch den Fällen vor-

angegangen, wo man nur ein Jahr der Zerstörung nennt. Auch

haben bestimmte Erfahrungen gelehrt, dass in solchen Zerstö-

rungsjahren das Verhältniss der von Schlupfwespen angestochenen

Raupen viel grösser war als gewöhnlich, besonders wenn ein

vorbereitendes Jahr vorherging. Ferner wird es aus dem Ge-

sagten begreiflieh werden, warum man so häufig nach einem

starken Raupenfrasse im nächsten Jahre viel weniger Raupen

und Schmetterlinge dieser Art findet als gewöhnlich.

Bei manchen Insecten-Schäden, namentlich solchen, die im

freien Felde vor sich gehen, kann man sich daher auf die

Natur verlassen, dass sie der übermässigen Vermehrung bald

Schranken setzen wird. Unsere Wanderheuschrecke muss man

jedoch davon ausnehmen; der Schaden, den diese bringt, ist zu

bedeutend, wenn ihre Zahl auch nur einige Jahre hindurch

sich vermehrt, wie gerade jetzt von vielen Seiten laute Klagen

erhoben werden. Da die Steppe waldlos ist und an grössern
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Vögeln deshalb Mangel leidet, so sollte mau gegen diese Plage,

die dem Landmann allen Muth benehmen kann, einen fortgehen-

den Krieg organisiren, nicht bloss einzelne Feldzüge gegen sie,

wenn ihre Heereszüge übermächtig geworden sind, sondern vor-

zügHch, wenn sie mit geschwächten Kräften noch bestehen.

Dazu gehört aber ein anhaltendes Studium der Gegenden, wo

sie Am leichtesten gedeihen und einzelne Kolonien sich erhalten,

wenn auch grosse Massen mi Eizustande heftigen Kahlfrösten

oder anhaltender Herbstnässe zum Opfer gefallen sind. Man greift

sie aber nur an, wenn sie sehr übermüthig und mächtig sind.

Dieses Princip mag sehr nobel sein, ob es Idug ist, scheint mir

sehr zweifelhaft. Mitunter hört man freilich die Behauptung,

die Wanderheuschrecken kämen stes aus Persien herüber. Aber

worauf beruht die Meinimg, dass sie aus dem Auslande ein-

wandern? Sind unsere Steppen nicht bequem genug für sie?

und findet man die Eier nicht in Ungeheuern Quantitäten?

Hat es wirkhch ein Jahr gegeben, in dem sie bei uns ganz

fehlten? Das müsste wenigstens durch Beobachtung ermittelt

werden. Ich zweifle daran.

Bei Schäden in den Forsten darf man nicht so auf die

Beihülfe der Natur rechnen wie bei Schäden auf dem freien

Felde, und in unsern Häusern sind wir ohnehin nur auf den

Krieg gegen die lästigen Hausgenossen angewiesen.

Wenn es der entomologischen Gesellschaft gelänge, einigen

bedeutenden Forstschäden zuvorzukommen, oder mehr natur-

historische Kenntnisse unter den Forstbeamten zu verbreiten,

so würde sie sich gerechte Ansprüche auf Unterstützung von

Seiten des Staates erwerben. Ich zweifle nicht, dass sie dahin

streben wird.

Baer.



Zur Kenntniss der russischen Eumolpidtn.

Von Dr. F, Morawitz.

Obgleich die Eumolpiden im europäischen Russland wenig

zahlreich vertreten sind, so bieten sie dennoch in generischer

Hinsicht manches Bemerkenswerthe dar. Die genauere Unter-

suchung der Chrysomela asiatica L. veranlasste mich, diese Art

von der Gattung Ckrysochus zu trennen, in welcher dieselbe

bis jetzt ihre Stellung beibehalten hatte. Aus diesem Grunde

fand ich es auch für unumgänghch nöthig, die zuerst von

Redtenbacher schon früher kurz angeführten Kennzeichen der

Gattung CJirysochus ausfülu'licher zu schildern, Avodurch die

unterscheidenden Merkmale mit grösserer Sicherheit festgestellt

werden können.

Chrysochus Redtenb.
Fauna austr. p. 558.

Antennae incrassaiae.

Mandibidue apice profunde emarginatae,

Falporum maxillarium artkulus idtimus penultimo crassior et

Imgior, labialium duabus praecedentihus subaequalis.

TJngiiiculi Ufidi.

Der Kopf ist geneigt, mit eiförmigen Augen. Die Fühler

sind von halber Körperlänge, zwischen den Augen unter dem

Seitenrande der Stirn eingefügt, nach der Spitze zu mit all-

mählig dickeren Gliedern, von denen das zweite das kleinste ist;

das vierte und sechste sind kürzer als die einschliessenden, das

letzte stumpf zugespitzt. Das Kopfschild ist wie die OberUppe

schwach ausgerandet. Die Oberkiefer sind dick, an der äusseren

Fläche mit Eindrücken versehen, winklig gebogen, die Spitze

tief ausgerandet, Avodurch zwei ziemlich scharfe Zähne entstehen.
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Das zweite Glied der Kiefertaster ist kegelfömiig, das dritte

fast knopfförmig, das letzte kurz-eiförmig, beinahe doppelt so

lang und viel dicker als das vorletzte. Die Lippentaster sind

fadenförmig, das letzte Glied so lang als die beiden vorher-

gehenden.

Das Halsschild ist fast doppelt so breit als lang, stark

gewölbt, die Seiten schwach gerundet erweitert, nach vorn

etwas stärker als nach hmten verengt, alle Ränder gerandet.

Das Schildchen ist länger als breit.

Die Flügeldecken sind um die Hälfte länger als zusammen

breit, stark gewölbt, mit stumpfen Schultern, an der Spitze

fast abgerundet, den Hinterleib vollkommen bedeckend, kaum

breiter als das Halsschild.

Der Körper ist geflügelt, das zweite und dritte Hinterleibs-

segment jederseits mit einem, das vorletzte mit zwei lam Spitzen-

rande desselben stehenden kleinen Grübchen; der letzte Bauch-

ring mit drei quer stehenden Gruben, von denen die mittlere

rundlich und kleiner als die seitlichen ist.

Die Schenkel sind einfach, die Schienen gerade, die äussere

Fläche derselben mit einer ziemlich tiefen Rinne und mit nach

aussen erweiterter Spitze. Das erste Glied der Tarsen ist nur

etwas länger als das zweite, beide herzförmig und gleich breit,

das dritte stark zweilappig. Die Klauen sind deutlich gespalten.

Hierher gehört:

Chr. pretiosus. Fabr. Syst. El. I 419 5. Im Süden weit

verbreitet; bei Kiew sehr häufig.

Chrysochares. m.

Antemiae vix ina^assatae.

Mandibidae apice simplice, inaequales.

Palporum articulus ultimus praecedenti Imgitudine aeqiialis.

Unguiculi medio dentati.

Der Kopf ist geneigt, mit eiförmigen, vorn schwach aus-

gerandeten Augen. Die Fühler sind zAvisclien den Augen unter
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dem Seitenrande der Stirn eingefügt, kürzer als der halbe

Körper, nach der Spitze zu kaum verdickt; das erste Glied

ist das dickste, das zweite kleiner als die übrigen; bei den fünf

folgenden, an Länge kaum verschiedenen, verkehrt kegelförmigen,

ist der innere Spitzeuwinkel stärker hervorragend als der äussere
;

das achte, neunte und zehnte sind fast cylindrisch, die Basis

derselben etwas verengt; das letzte ist schlank eiförmig mit

deutlich abgesetzter Spitze.

Die Oberlippe ist doppelt so breit als lang, ausgerandet,

mit emer Querreihe grosser Punkte besetzt. Die Mandibeln

sind stark entwickelt, die äussere Fläche mit Eindrücken versehen,

die innere tief ausgehöhlt, wmklig gebogen, stumpf zugespitzt;

die beiderseits schwach ausgerandete Spitze ist bei der linken

Mandibel viel länger als bei der rechten. Das zweite und

dritte Glied der Kiefertaster sind kegelförmig, das letzte schlank

eiförmig, so lang und fast schmäler als das vorhergehende.

Die beiden letzten Glieder der Lippentaster sind auch von

gleicher Länge.

Das Halsschild ist um die Hälfte breiter als lang, sehr stark

gewölbt, die Seiten vor der Mitte stark gerundet erweitert,

nach hinten viel mehr als nach vorn verengt, die Seiten und

die Basis gerandet; die Mitte des Vorderrandes ist etwas vor-

gezogen und nicht gerandet. Das Schildchen ist breiter als lang.

Die Flügeldecken sind fast doppelt so lang als breit, mit

stärker vorragenden Schultern, die Basis derselben noch ein Mal

so breit als die des Halsschildes, stark gewölbt, den Hinterleib

vollkommen bedeckend, die Spitze jeder einzelnen als kleines

Zähnchen vortretend.

Der Körper ist geflügelt; der letzte Bauchring, beün Weib-

chen deutlicher, quer eingedrückt.

Die Beine sind schlank, die Schienen an der Spitze schAvach

erweitert, die Rinne an der äusseren Fläche sehr undeutlich.

Das erste GHed der Tarsen ist um die Hälfte länger als das

zweite, stärker herzförmige; beide von gleicher Breite.

11
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Die Klauen sind in der Mitte mit einem kleinen Zähnchen

versehen, welches hier wohl auch durch Spaltung derselben

hervorgebracht wird. Hierher gehört einer der schönsten eu-

ropäischen Käfer:

Chr. asiaticus. " L. ed. Gmelin. I 4 p. 1670 n. 91. Im

südöstlichen Russland weit verbreitet; auch in der Krym. Bei

Sarepta häufig.

Ohloropterus. m.

Antennae et palpi filiformes.

Mandibulae apice emarginatae.

Femora crassiora, maris dentitulata.

Tibiae anticae lineares, simplices, posticae angulo externo emar-

ginatae.

Der Kopf ist geneigt mit schwach nierenförmigen Augen.

Die Fühler sind länger als der halbe Körper, fadenförmig,

zwischen den Augen unter dem Seitenrande der Stirn emgefügt,

das zweite und dritte Glied derselben von gleicher Länge.

Die Oberlippe ist schwach ausgerandet. Die Mandibeln

sind stark gekrümmt mit ausgerandeter Spitze; die Taster sind

fadenförmig, das letzte Ghed der Lippentaster so lang als die

beiden vorhergehenden.

Das Halsschild ist doppelt so breit als lang, die scharf

gerandeten Seiten stark gerundet erweitert, nach hinten etwas

mehr als nach vorn verengt, massig gewölbt.

Das Schildchen ist so lang als breit.

Die Flügeldecken sind um die Hälfte länger als zusaimnen

breit, so breit als das Halsschild in der Mitte, den Hinterleib

vollkommen bedeckend, nait stumpf abgerundeten Schultern.

Die Abdominalsegmente zeigen keine auffallenden Merkmale.

Die Schenkel sind ziemlich dick, beim Männchen in der

Mitte des inneren Randes mit einem kleinen Zähnchen versehen.

Die Schienen der Vorderbeine sind von gewöhnHcher Gestalt,

die der hinteren am äusseren Rande unten ausgerandet. Das
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erste Tarsenglied ist etwas länger als das zweite, beide von

gleicher Breite, kegelförmig. Die Klauen sind einfach.

Clll. Vei'Sicolor: niger, antennarum basi 2)(^dibusque testaceis;

capite rufo, macula occipitali nigra; thorace dense punctato,

rufo, maculis duabus magnisnigris; elytris lividis, puTwtato-

striatis, sutura nigra.

Long. iyjii—2i".

var. a. capite thoraceque rufis, immaculatis.

var. b. elytris scutelloque pallidis.

Der Kopf ist dicht punktirt, der Scheitel häufig mit einem

tiefen Längseindruck versehen, roth, das Hinterhaupt mit einer

oft fehlenden schwarzen Makel. Die Fühler sind am Grunde

gelb, die letzten GHeder gebräunt oder schwärzlich.

Das Halsschild ist gröber und eben so dicht als der Kopf

punktirt, beim Weibchen mit stumpfen, beim Männchen mit

zahnartig vorspringenden Hinterwinkeln; roth, auf der Scheibe

mit zwei grossen schwarzen Flecken.

Die Flügeldecken sind punktirt-gestreift, die Zwischenräume

flach, äusserst fein und sparsam, am Grunde deutUcher punktirt,

gelb mit dunkler Naht.

Das Schildchen, die Brust und der Hinterleib sind schwarz,

letzterer spärlich greis behaart. Die Beine einfarbig blassgelb.

Dieser Käfer lebt auf Salzplätzen in der Umgegend von

Sarepta und ist häufig.

Zwar beschrieb ich im Bullet, des Nat. de Moscou 1860

I p. 301 diese Art als Heterocnemis versicolor, doch hatte ich

damals nur männliche Exemplare und stellte sie irrthümHch in

die Gruppe der Chrysomelidae genuinae. Auch der von mir

daselbst aufgestellte Gattungsname musste geändert werden,

weil er schon von Albers an eine Cetonia vergeben war. Von

der Gattung Nodostoma Motsch. ist sie gleichfalls verschieden.

Ausser den eben angeführten sind noch folgende in Russland

beobachtet worden:
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Elimolpus obsnirus. L. Ueberall auf Epilobium augusti-

folium häufig. — vitis. Fabr. bei Charkow.

PacllIiepIlorilS areiiarillS. Fabr. Ueberall in Sandgruben

vorkommend; auch in der Umgegend von Petersburg nicht

selten. — villosus Duftschm. m Volhynien und bei Charkow.

ColapIlUS Soplliae. Fabr. Charkow, Sarepta, Volhynien.

Alle Exemplare aus Sarepta weichen durch die Färbung der

Beine auffallend von den übrigen ab: die Vorderbeine sind mit

Einschluss der Hüften gelb gefärbt; die hinteren gelb, die

Hüften sind schwarz, die Wurzel der Schenkel grün metallisch.



Die riissisch-europ«ïiseh('n Arten der ßuprestiden^attun^

Spiienoptera.

Verzeichnet von Dr. F. Morawitz.

Das Vorkommen im europäischen Riissland mehrerer, hier

angeführten Arten war bis jetzt noch nicht mit Sicherheit ver-

bürgt, eine davon, die S. substriata Krjn. nur mit kurzer

Diagnose versehen und ist wohl deshalb in den Catalogen nicht

aufgenommen worden. Aber auch die genauer characterisirten

bedurften zur leichteren Bestimmung derselben einiger Zusätze,

weshalb ich es für nöthig hielt, die Diagnosen noch ein Mal

wiederzugeben.

Die m Russland vorkommenden Arten der Gattung Sphe-

noptera lassen sich, wie folgt, gruppiren:

I. Gestalt oblong, flach gewölbt, Spitze der Flügeldecken

gemeinschaftlich abgerundet :

1) S. COracilia:, iota 7iigra siib aeneo-nitens, thorace ante

scutellum profunde foveolato; elytris lineato-striatis, lineis

rugis transversim dispositis interruptis.

Long. 8—9'".

Buprestis coracina. Steven. Mem. de Mose. p. 92 tab. fig. 5.

BuUet. de Mose. 1830 p. 168.

Sphenoptera Arnacanthae. Godet. Dej. Catal.

In der Krym bei Sudak auf Onopordum virenß.

2) S. äJlti([U<i: oblongO'Ovata, apicem versus attenuata, obscure-

aefnea, subtus chalybaea, prothora<:e late sulcato, parcius

subtilius punctato, elytris rugosis subtilissime punctatis, punctis

paulo majoribus subseriatis.

Long. 41/2'".

V. Kiesenwetter. Naturg.Uler Ins. Deutschi. p. 108.

Buprestis antiqua. Illig. Mag. II 247 13.

Bei Charkow sehr selten.
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3) s, ina>e(|llt)JiS: -ovata, obscure-aenea, subtus cJialybaea,

thorace medio leviter sulcato, lateribus longitudinaliter sub-

fossulato. Elytris rugosis, subtilissime punctatis, punctis

magnis disco seriatis.

Long. 4—472'".

Buprestis inaequalis. Steven. Mem. de Mose. VIII p. 89.

Bull, de Mose. 1830 p. 164.

Der vorigen Art sehr ähnlich, von derselben aber durch

regelmässiger gereiht-punktirte Flügeldecken und durch die

Seiteneindrücke des Halsschildes verschieden. In der Krym bei

Sympheropol, Sarepta.

4) S, Diälltlli : obloTigo-ovata, obscure-aenea, subtus lateribus leviter

iiicano pubescentibus ; thorace aequali, elytris subrugulosis striis

punctatis.

Long. 4'".

Buprestis Dianthi. Steven. Mem. de Mose. VIII p. 90.

Bullet, de Mose. 1830 p. 166.

Bei Astrachan selten. Diese Art habe ich leider zur An-

sicht nicht erhallen können.

. Gestalt lang-eiförmig, schwach gewölbt:

5) S. oriclialceä: ehngato-ovata, aeneo-varians, fronte subsulcato,

thorace margine postico profunde bisinuato, ante scutellum

foveolato, linea media longitudinali instructo. Elytris punctato-

striatis, interstitiis subtiliter punctulatis, externis fortius rugosis,

apice maris subserratis aut tridentatis, feminae sub-truncatis.

Long. 8—9'".

Buprestis orichalcea. Pallas. Icon. ins. pag. 75 tab. D fig. 17.

Dejeanii. Zoubkoff. Bullet, de Mose. I p. 156 Tab. 4 fig. 2.

Das Halsschild ist um die Hälfte breiter als lang, grob,

nicht sehr dicht punktirt, die Seitenränder sind vor den Hinter-

winkeln ausgeschweift, vor der Mitte am breitesten. Bei Sa-

repta sehr selten.
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6) S. fOVPOla; elongato-ovata, fusco-aenea aut olivavea, nitidd,

thorace subtus abdominisque lateribus dense flavo-squamosis ;

thorace margine postico profunde bismuato, anfe scutellmn

/oveolato, elytris punctato-striatis, transversim suhrugulosis.

Long. 8-9'".

Sph. foveola. Gebier in Hummel. Essais p. 46.

Ledeb. Reise I 2 p. 75.

Der vorigen Art nahestehend, die Gestalt ist aber breiter

eiförmig, etwas flacher, der Kopf und das Halsschild sind feiner

punktirt; letzteres ist vor den Hinterecken nicht ausgeschweift,

in der Mitte am breitesten. Die Spitze der Flügeldecken ist

beim AVeibchen gemeinschaftlich abgerundet. Das Männchen

kenne ich nicht, bi der Steppe zwischen Wolga und Ural

sehr selten.

HI. Gestalt verkehrt-kegelförmig, jede Spitze der Flügeldecken

einzeln abgerundet:

7) S. Gebkri: obconica, nigro-aenea, violaveo-micans, lateribus

subtus flavo-squamosis, thorace longitudinaliter trisidcato,

elytris apice rotundatis, juxta suturam depressis, punctato-

striatis, interstitiis suMilissime punctatis, transversim ru^idosis.

Long. 3'/2-4'".

Iph. Gebleri. Gory. Mon. pag. 12 Tab. III fig. 14.

Von der ähnlichen S. fossulata Gebl, mit welcher Erichson

obige Art zusammenzieht, scheint sie doch verschieden zu sein;

sie ist bedeutend kleiner und die Seiteneiudrücke des Halsschildes

setzen sich nicht auf die Flügeldecken fort. Bei Sarepta sehr

selten.

IV. Gestalt mehr oder weniger cylindrisch:

8) S, SUbstriata: ehngata, cylindracea, aenea, nitida; thorace

aequali, elytris punctato-stiiatis, interstitiis transversim sub-

rugulosis, vage punctatis, articulo ultimo abdmninis:

Maris truncato.

Feminae rotundato.

Long. 272— 3'".

Buprestis substriata. Krynicki. Bull, de Mose. VII pag. 166.

Langgestreckt, cylindrisch, erzfarben, glänzend, die Unterseite

spärlich greis behaart. Der Kopf ist dicht und ziemlich grob
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pimktirt, die Zwischenräume der Punkte glatt. Das Halsschild

ist an den Seiten schwach gerundet erweitert, vor der Mitte

am breitesten, nach vorn kaum stärker als nach hinten verengt,

mit rechtwinkeligen Hinterecken; die Oberfläche desselben ist

ziemlich grob, aber nicht sehr dicht punktirt, die Zwischenräume

der Punkte glatt. Das Schildchen ist fein punktirt.

Die Flügeldecken sind an der Basis fast schmäler als das

Halsschild vor der Mitte, nach hinten allmählich verengt, die

Spitze derselben am äusseren Winkel abgerundet, am inneren

schief abgestutzt; ziemlich stark gewölbt, regelmässig punktirt

gestreift, mit von der Basis beginnenden, deutlichen Punkt-

streifen; die einzelnen Punkte oft länghch. Die ZAvischenräume

erscheinen bei schiefer Ansicht schwach quergerunzelt und sind

an der Spitze erhabener als auf der Scheibe; ausserdem sind

dieselben ziemlich fein und dicht punktirt. Der Schulterhöcker

ist schwach abgesetzt.

Der Hinterleib ist ziemlich dicht punktirt, der erste Bauch-

ring stärker wellig gerunzelt.

Der S. metallica Fabr. sehr ähnlich, unterscheidet sich aber

leicht von ihr durch die regellos punktirten Zwischenräume der

Flügeldecken.

Bei Charkow sehr selten, bei Sarepta häufiger.

9) S. bRStllis : elongata, subcylindrica, aenea, nitida, subtus griseo-

pruinosa; thorace aequali; elytris basi rugulosis, dein puntiato-

striatis, interstitiis vage pmictatis, Jmmeris fortius impressis,

articulo ultimo abdominis:

Maris emarginato.

Feminae rotundato.

Long. 174—2"'.

Langgestreckt, fast cylindrisch, hell bräunhch erzfarben, die

Unterseite dicht grau gepudert und mit spärlichen weissen

Härchen versehen.

Der Kopf ist dicht punktirt, die Stirn des Männchens zuweilen

flach vertieft. Das Halsschild ist um die Hälfte breiter als lang,

die Seiten schwach gerundet erweitert , die Hinterwinkel recht-
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winkelig, der Hinterraiid zweibuchtig, dicht punktirt: die Pimk-

tirimg ähnlich der des Kopfes ans gröberen nnd feineren Pünkt-

chen bestehend. Das Schildchen ist beinahe glatt.

Die Flügeldecken sind doppelt so lang als breit, nach hinten

verengt, die Spitze jeder einzelnen am innern Winkel, bei

männhchen Exemplaren deutlicher schief abgestutzt, zuweilen

sogar schwach ausgerandet nnd die Ausrandung jederseits von

einem kleinen Zähnchen begrenzt. Die Punktstreifen sind, der

stark gerunzelten Basis wegen, erst vom zweiten Sechstel der

Flügeldecken deutlich wahrnehmbar, die Zwischenräume ziemlich

breit, auch an der Spitze der Flügeldecken meist eben, fein

und dicht punktirt, sehr undeutlich quer gerunzelt.

Die Unterseite ist runzelig punktirt, die Spitze der Vorder-

schienen beim Männchen stärker gekrümmt.

Bei frischen Exemplaren sind die Seiten des Halsschildes,

der Kopf und die Flügeldecken weiss bestäubt, die meisten sind

aber kahl.

Der vorigen Art ähnlich; diese ist aber stets kleiner, die

Oberseite etwas flacher, die Basis der Flügeldecken gerunzelt

und die Schulterhöcker sind deutlich hervortretend.

Bei Sarepta häufig.
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